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u nun enßen Buftagen 

: m. 

| War fi, fowoht- für) ol gegen 5 

| “3 Wörterbücher fogen (af t,. ift dem Publicum fon, fo oft 
 gefagt ioorben, daß’ id es bier nicht‘ wiebethofen. mag... 

« & Tang' ‘8 aber Menfen giebt, bie gern nad folchen 2 

. Büchern greifen — und id) habe bemerkt,. daß. oft bie”. 
om liebften Dana. greifen, weldhe. am - ‚meiften. darauf, 

. THelten — fo lange muß voraudgefeßt werden, daß, derz „ 

. ‚gleichen Bige ein, Üterarifches, Bedärfniß. feien. Und. 

2 . wo fig: ein Bebürfnig seigt, ‘de muß bemfelben abgez 

2.2 Aholfen werden. "Das ift denn’ auch von jeher. gefhehen, 
"Tomöht in Bezug. eüfı die Biffenfejaften überhaupt; als. 

*  infonberheit in. Bezug auf die Phitofophie.:. Es. Fommt 

. alfo, nur darauf an, daß jenem Bedürfniffe auf die gtoects : 

.n mäßigfte Weife ‚abgeholfen werde: Die Frage ift demnach. 
. biefe: Bie muß ein wiffenfhaftliges, und ‚alfo 

“ ach ein Poitofopbifget, Börterbug beföaffen 

  

3) Uber bie bontiganbe neue : Kuflage ‚told 1 ber - Be 
„nad vollenbeter Arbeit im öten- Bande erklären.   



m = I Bortebe sur, erfen Yaflge . 

. fein, damit. ‚cd dem Bedürfniffe derer, netde u 

dancad); ‚greifen, möglihft entfpecdhe? a 

2,Run, ift: für, fi) ar, daß, wer eine. Sifenpdaft 

ex. professo, fudiren will, verninfliger WBeife- nicht nad, 

einem Toldyen . ‚Berke greifen Fann, - ‚Denn. „da oled‘,;, er. 

. nur Bruhftüde, „Aut: ‘die jerftveiten- Elemente ‚Det Sr 

Tenfhhaft, — disjecti ‚membra, „poetag... — „nit. die, 

Riff enfihaft . felbft - finden. . . Ber .alfo ‚ein „roiffenfhaft ; 
\ Hid)es‘ Wörterbud) aut, "Hand nimmt, — {eh eu: gelehrt. 

.gder, ungelehrt, wenn nur gebildet gaug „am. überhaupt. 

Am; if enfihaftlichen, Forfhungen- Theil, au; ‚nehmen — 

“ fügt nur ‚augenbticlie, Belegring über. diefen 

öde, jenen, ‚zus, Biffenphaft: gehätich, „Sean, am, \ 

® im beliebt, a a 2 uenilite er Bald 

‚ Hieraus. ergeben, ns die Er Sande 

{ En ‚foldjen , Wars. von ‚fetbft.” : E86 muß fein. un 

1. ‚möglihft, Vortftändig, damit ber‘ Auf nie 

. ergebtich. nad); dem. ‚fuhe, . was in ‚einem, Dtäen Ba, 

‚dernönftiger, Veife, -gefuht. toetben: mag; us 

” ‚2. ‚mögiihft,. ‚Deutlich, , ‚damit, der fer“ nik, 
enöthige fei,- nod), ein! ziveites, . b08, ‚fe. etitende, . 
u Börterbud) zur. "Hand, a. nehmen; « FE r 

Be möglihft Fury, damit der, aut zwar, überall 
‚Stoff. zum weitern. „Racpbenken, ‚finde, aber nl ‚mie 

Materifien, tiberhäuft. werde; au : BR u. 
Be 5 ‚mögliäft bequemy.d darnif det &a cu Ihe 
- un „gab, „finde, was & Ruh SUERENTenn cn 

 



Rorie zue erften Auflage un Bi 

Sr. num örfiegendeß: ‚Wötterbud). an‘ die: ‚Eigen . 

un esnften habe," Fann ich“ natürlich Nicht" entfepeieng ih. 

Tann" nur: fagen," daß: id: ‚beftrebt‘ ‚gewefen, ‚fie: ie ihm. 

“geben... Doch: Tdmädhr id mir: mitider Hoffnung,” daß 

= bilige Beurtheiler, welche! mif: den 1Schivierigkeiten! ve. 

| Ausführung eines -foldhen: Entiouife, einigermaßen befannt n 

\  find,dem Berfaffer er" "qugeftehn: werden,” er - jei: nicht zu \ 

weit hinter feinem Siele‘ zurücfgeblieben, da die Befhräntt:. “ 

‚heit‘: menfhlicher.. Kräfte nun: einmal nit etaubkı: ein 

. pres ‚Biel ganz. sit jerreichen. Win u 

» Die mieiften Ausitellungen Sleflen ieteigi im: Baug' > 

"anf :bie. Eigenfcyaften Der: Boltftändigkeit: und-ider 

Kürze gemadf- tueiben,; :da beide‘! fchiwet: mi‘ nrasibee 

gu vereinigen find. Cd: ift "leiht: möglich daß - mic.” 

“irgend ’ein phitöfophifes Kunftwort,' weldhed! 
 biefer: oder‘ jener: Philofoph‘ gebraucht), und‘ eben” fo; da 

= ‚mir irgend ein zur Gefhihte: der pHilofophie 

‚gehöriger. Name: oder! irgend‘ fein zur Literatur : 

der: Philofophie, gehöriges: Bid entgangen‘ ir: 

- Di8! wirdei'jedoch Tauch jedem: Undern“ "begegnet" fein: 
. "Denn, wer:ift alwiff end? "Oder wen Fällt’ dasi was 

- Weiß, aud): gleidh" am‘ "teten. Orte ;beit:- Snde ward’. 

"ih jede Erinnerung ‚die: mit desfang - zukommt, dankbar : 

"für die‘ Zufunfe Sbönugen Benin man” aber Ginlind: 
. Yeieber eine zu? große: Rütge:: beineiken' folte, “fo hoölle.. 

| ‚man bedenken, baßı ed: ‚Conditio. sine-' ‚qua nich war, 

: das’ Vak. nicht. flärker.: als 4 Bände: von 45'250: | 

u Bogen werben! zu; vTaffet,:d damit. u mie‘ zu Heike würde, ;



m. . Boreede zur ern Auflage BE 
\ Bine! die, Fhtiging: nid. geroefen;, ‘fo.. Hätte, 'eB; mir 
Teineänbegs,, ‚on, ‚Stoff gefehlt; ‚das. Werk. :boppelt und. 

" beeifad);, ‚10; Fark zu: ‚macen,; ja. wohl. schnfac): mit Hülfe. 
. ber: bekannten ‚Ausbehnungsfunft... Wer; hätte aber. dann. 
\ DaB Bat Faufen;, mögen? Und, ‚wer: hätte, ‚mie au, 

Ber; ‚mehr: wife en. voill.,; wird. fich, leicht, ‚mitte 

. bei meinen‘ ‚Ihon Siem. „vorgerütfen. ‚Lebensalter, ver= 
\ bürgen‘ Eönnen, " daß, Id, es. ‚vollenden, ‚voirde?. , Sür; dab, 

“ Publicum . aber ft, 68. ‚gewiß: Fein Vorteil, gpinn ‚Unter 
’ nehmungen: ber. Art! !’8, Stoden ‚gerathen und, ‚am, Ende 

„Tiegen, bleiben. ‚Sy hielt, 8. aljo,; ‚für, ‚Pflicht, ‚mich; in 
ber Bearbeitung, der- -einzelen, Artifel,immer: auf das. Noth- 
"wenbigfte für. eine augenblicliche Belehrung, au, ‚befehränten.- 

[8 der; shier. 
mn 

gegebnen: Nachmeifungen: andstewo,; Rath; ‚erholen. Eönnien,: 
. Ueberhaupt. aber“ folkte, man ‚nie: vergeffi Ten, Baß.:es:.bei 
u ‚foldjen‘ Arbeiten, ‚viel fÖroieriger. it; ‚.Eutz zu fein: und. Map: 

au. Yalten,; als. fi, in®: ‚Unendfiche. ‚gehen; zu Affen: ; 3 
| oh Was die ‚jeßt, lebenden Philofophen betrifft; 

\ bp ‚war; ‚ich anfangs: zweifelhaft, ob ich auch, fie in Diefes:- 
. B; 8. aufnehmen follte...: -Denn...einmal. ff ihre Phiz 

| ofophie. noc),. nicht ‚als: abgefehloffen "zu betrachten; ;;fie: 
. Eönnen ‚Ihte, Anfihten ändern, durch. fortgefehte‘ Sorfpung: 

Ü aufn ‚neue. ‚Eigebniffe; ;gefühnt, werben, vielleicht gar ‚no: 

ee ran: 

“ Beifpiele: der Art‘ ipäit- "bie. Gefiähte, ber Dtofephie 
in: Menge, Ueberdieß ‚find: Mande fo-, tigli, daß: ‚fie‘ 
e jedes ‚nicht beifällige Urteil alö- Beleidigung. ihrer Perfon," 
" wenigfiens. ‚al. Bertemung Ähen, Berienfie. aufnepmen,



Roi zus Eofe age “ . | ER . 

ind: dan” bie rigen.” "Sm Anfehüng. meiner! "reis Hüte . 

id alfo freitid) beffe er "gethan, ı "alle Lebendeh: "auögüfgliepen. 

ei ‚für! die &efer: ‚oder Berüger des Bäles’ Yoäre durch 

| eig fo” perföntiche Rüdfihe" föleht' "gefötgt‘ 'geiefen, - 

weil tal” ein nicht b[oß wiffenfepäftliches, fonbern au 

:piftorifeh® itetatifes Berk zu mangelhaft geworben wäre. . 

Manier wie” Boutetwer,. ‚Efchenmaper,. Bries,. 

. SH egeh "Herbatt, "Hpen; Salat, Shelling, 

Shuleitsitehe, Bagner, Bendt, ‘de Wette - 

-, E u gepbren“ “mie ige n Beten, ‚bereits der Sesigte | 
Kia 

BL aa® 

Frege! 

nu . est Plap: (inben! "mntiffen: Denn "wer: Me 

nit irgend nat cin "paar ! aöitefophifhe. Riflepionen - 

Diuden tafjen,° Wär’ ig auch hie‘ 'in® einer‘ on Phiz. 

\ fofoppie dee ‚Dühgers@t und“ wo" hätt” “ih” dann 

den’ Plab für: jo” bitte” ‚Nähen‘ ns! Shiften® pernehnien 5 

follen‘;> wenn“ Ai: ‚fie‘ auch ane. gekännt, Yärter Fölglid) z 

Müffte‘ eine "Auswahl Siteoffei toriben: "Uber! nad) wel- 

u Her Piineiper ri‘ eine fefte‘ Srönjlinie: zu siepn 2:2 Dis” . 

. tar eine’ iotDee,. fat: inäuftösticpe Aufgabet N, 

ar "habe: ie” nun in: “diefer! “Hinfit‘ dadurd zu. n 

sat shiät,; 3 id Bloß, Diejenigen, aufnahm, wele 

  

   

  

s Der Erf. nd "ber Biete 5 ad. Getamnelich ‚font, Aachen, 
Ale seien ioar, x 5 Bir ae on 

EEE 
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x. nl | Borree u ein Yuflage 

‚bereits durch einige geöfere und bebeutenbere Merke phi- 
-Stofophifehes Inhalts bie Aufmerkfamkeit des philofophi= “ 
Then‘ Publicums. auf fid) gezogen haben; ‘fo daß wohl. 

 mandjer Lefer nad) ihren Namen in diefem B. ®. fügen‘ 
möälte. . Soll. id aber bei diefer- ‚Auswahl doch zu 
viel: ober, was id) nod) mehr, fürchte, zu wenig gethan. 
Haben; ; follte man einige Namen nicht. finden, die viel 

\ Teiche: durch frühere oder eben während der Ausarbeitung 5 
und: Herausgabe: diefes ®. .B- „burd) : neue, Schriften . 

. Anfprüce. auf. einen Plag : ‚darin ‚erreorben Haben: fo... 
 bitt‘. id) ,. mid nur „darauf aufmerfam: zu mahen, damit 
id in einigen dem legten Bande. ‚ beizufligenden. Supple: 
 mentarifeln das Berfäunte nachholen Tonne. : Der-Stoff 
u einem ‚Tolchen W..B. wächft je. opnepin nit; jedem 
\ Sahre. An Nachträgen, für die ufunft Kann es alfo. 
nie: ehlen. Was aber das Mrtheit: über. Seitgenoff en 
„ beteft, fo Yab’ ich‘ mic), deffen meift enthalten; 5.und wo. “ 
"es. nicht füglic) umgangen’ werben -Eonnte,: ba bite ihzu 

. bedenken, dap die Ppitofophen nun ‚einmal. nicht einig; 

° find und e vor: ‚dem 3 2440 u Koneiid erben . 
‚ pinften, En . 

Und p möge, den ber geneigte Safer hei Benugung 
sis Betkes mit wwenigfteng das Beugniß nit. „verz - 
 fagen, da id‘ nicht ganz: umfonft. für: ihn. gearbeitet. . 

babe. _ „Belhrieken. zu: ferne e. in n Selig. 1827. 

sun
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NOTE En len 
.: A — ohne weitern Beifag bedeutet in. der Philofophie das: Exfke, - 

was fchlehthin: oder ohne irgend eine andertveite Bedingung gefeßt fe, 
“und daher aud) das ‚Ubfolute heißt; „worauf dann alles Uebrige 
als ein Relatives zu beziehen wäre. Ob es ein folhes A in und. - 
für die menfhlidje: Erfenntnig gebe, fe von jeher unter.den. Philos - 
fophen eine. fehr flreitige Frage gewefen, bie noch ‚Feineswegs befties . 
digend beantivortet if. Man follte daher auch nicht die Philofophie. - _- 
geradezu für. eine Wiffenfhaft vom. Abfoluten:erklären, wie ° 
neuerlich von den fogenannten Naturphilofophen gefchehen. 'Denn n 

‚wenn gleich der Phitofoph danadı forfchen mag: fo. ift.es doch fehr 
- aoeifelhaft, ob er. 6, auch zu erkennen, mithin eine twährhafte Wiffenz 
[haft davon zu erlangen vermöge, &. abfolut uPhilof. — 

. Wenn man dem A da8-O (nümlic) das griechifcye lange, w, Omega’. 
genannt, tweldyes im. griechifchen Aphabete den legten Pag ein - 
.nimme) entgegenfegtz‘, fo bedeuten diefe beiden Bucjffaben dag Erfte 
und ba3 Legte Überhaupt, oder Anfang und Ende der Dinge, Sagt... 
man daher, die Philofophie fei eine Wiffenfchaft, melde das A und Zu 

"das O erforfche: fo heißt dieß nichts anders, als fie fuche alleg nah 
feinen tiefften (erften. ober, legten) Gründen zu erkennen; wobei eg = 
wieder unentfdhieden . bleibt, ob fie auch alles fo-zu erkennen vers. _ 
möge. E3 foll dadurch nur ein .idealifches Streben des menfohlihen 

. Geiftes, wiefern er phifofophirt, angedeutet werben. — In der Logik... 
. Kraut man audy das A zur Bezeichnung irgend eines Denfgegene . 

“ Mandes, eines Dinges überhaupt. Daher bedeutet die Formel A=A: " 
fo viel als: Jedes Ding. ift fi. felbjt glei, Man nennt .. 
biefen Sag ben Grundbfag der durhgängigen Gleichheit 

‚oder Einerleiheit (principium identitatis .absolutae) um .ihn  ... 
x von dem Grundfage der verhältniffmäßigen Steiäheit -.:'.. 

ober Einerleiheit (principium identitatis relativae) du untere 
fpeiben, ‚welder" fie bloß ‚auf.die Einftimmung ‚der Dinge in.ger ... 

= Krug’s enepkiopäbifchsphitof. Wörtet. SL 5 10T 

Non . we u .- 
“a .



. wiffen Hinfihten, mithin auf die bald größere bald geringere Aehn: 
lichkeit oder DVerwandtfchaft derfelben bezieht. Hieraus. erhellet fos 
gleich, daß die Formel AA gar, nidts über den "Gehalt eines 

. . Dinges ausfagt, fondern bloß irgend Etwas in Gedanken fegt 
. (thesis, positio) weldyes zugleich fih-felbfl 'entgegengefegt wird - . . (entithesis, 'oppositio). Weit aber das Entgegengefegte hier baffelbe - 

At, was zuerft gefegt war: fo wird e8 vom Verftande, nothivendig. 
als ‘gleich gefegt, oder mit fic)- felbft verknüpft, gedacht (syn- - 
thesis, compositio),. Es ift’alfo die Formel A=A cin allgemeines 

Bild (schema) des vom Verftande abhängigen Segens, Cntgegens -  fegens und DVerfnüpfens, und -infofern aud) alles. Denkens, . weil 
‚. biefes "ebendarin beftcht, daß wir irgend Etwas durch) den Ver: ‚fand, fegen; worauf dann das Entgegenfegen und ‚Verfnüpfen von 
 felbft folgt. Denn das. Trennen der: Gedanken it felbft nur eine, - .. Bolge des vorhergegangenen Vernüpfens, indem dbucch bloßes Trenz- nen, der. Gedanken, wodurch fie im Berwufftfein’ auseinander. gehal: ten toerden,,- Feine Einheit d68 Berufitfeing, folglich auch) Eeine zus „ fanmmenhangende. Gedankenreihe‘ zu Stande fommen würde. : E3’ ‚War daher ein großer Misgeiff einiger neuern -Philofophen, infonz - ‚berheit Sichte’s, daß fie die Formel AA, -bie nur dag Wer: ‚fahren des Verftandes. beim Denken überhaupt oder" ein allgemeines .:. Denfgefeg' bezeichnet, an die Spige- ihres. Spftems- flelften, um’ : Daraus die ganze Philofophie “abzuleiten. Denn ein Sag, der gar: “nicht "beftimmt, tvas ein getoiffes Ding -fei und wie «8 fi. zuian ; dern verhalte, fondern.nur, tie jenes Ding, wenn 8 gedacht und ‚in Gedanken fich ferbft entgegengefegt 'twird,, : fid) zu fich -felbft ver: > halte — ein folcher Sag. giebt gar Keinen, beftimmten. Gegenftand 2 - zur Erkenhtniß, hat ‚Teinen : wirklichen: (tealen) - Gehalt, "und Eann . ‚daher au; nicht gebraucht ‚werden, um den Inhalt. einer "ganzen Wiffenfchaft' zu. beffimmen,. Daher fahe fid) aud) die Wiffenfchaftg- .- Iehre bald. genöthige, ‘die allzuleere- dormel AA "in den. Sa: . IH = Id) ,- zu verwandeln, um ihr. doc, einigen Inhalt zu geben. ©. Fihte —.:Da ferner: jedes Ding, welches gedacht werden. folf, "durch. einen: Begriffgedacht ‚werden muß, und da 'jeder“ Begriff aus gewiffen Merkmalen beftcht, . weldye. als. Theitvor ; '. Rellungen zufammengenommen ' dem Begriffe als der ganzen Vor “ ‚flellung ebenfalls gleid) fein müffen: fo bezeichnet man in der .Logie biefes: Verhäftniß aud) "mit der Formel AA, Das: erfte: A bes . beutet dann den Begriff: feibft ale ‚Ganzes,: und. dns. zweite A die . fänmtlichen Merkmale als Theile diefes Ganzen.  Infoferne:Fann man jene Formel. aud, fo ausfprechen: Das Ganze if. glei - „alten feinen Theilen sufammengenommen... Daher mi \ fen in den‘ Erklärungen und Eintheilungen das Vorderglied, welches zu etlären und: einzutpeilen. it, und dag Hintergtied, wobdurd) jenes. . 

. I vw. on .r ee 
on vr. . 

a  
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erklärt \und efitgetheilf. wich; im. Verhältniffe der Gfeichheit ftchn; .' 
: wenn die Erflärungen und "Eintheilungen tihtig fein follen. S, Be ' griff, Erklärung: und ‚Eintheilüng. :. Zumeilen void aber “in “ber Logik aud) ein einzeles. Merkmal mit A. bezeichnet; und\. ° “men dann mehre Merkmale ‚zu bezeichnen, ‚fo bedient man [ich der Übrigen Buchftaben. : Dabei pflegt man, wie die. Mathematiker, u "bie fon , bekannten - Mertmale ‘als gegebne Gröfen mit den exften, . ‚bie nod) unbekannten aber: als! erfk zu : fuchende! Größen. mit den 
legten Bucfiaben des Alphabets (getvöhntih X, wenn nur eins. :gefuhht wird) zu bezeichnen. — -Sn- der .Lehte von den Urtheilen, - "bebeutet. A:aud, oft: das Subject und. B’ das Drädicat bes. 

Metheils’; 100 «8 dann. dahin geftelft bleibt, in: welhen WVerhätt: . “aiffe biefe beiden Beftandtheile : des Urtheil3, die man beffer -durd) “- "S und’ P bezeichnet, zur einander. flehen.. ©. Urtheil. — "Sm der‘. ‚ Lehre von den Schlüffen endlich bezeichnet man aud): die allgemein - bejahenden Urtheite mit A, fo daB z.B. AAA einen Schluß mit, drei allgemein bejahenden Hauptfägen bedeutet.‘ ..&, Barbara md -  Shluffmoden. — Außerdem wird A:oder vor einem andern Bo - - cal Ab als Iateinifche Präpofition, . welhe von. bedeutet, in 'gewifz: ‚ Ten philoff. Formeln gebraucht: bie. hier der Teichtern Ueberficht wegen.’ "gleich aufeinander folgen mögen. \ ln lar nin. A — fortioni," vom ftärkern, wird gefagt,” wenn man. einen -- . „vorhergehenden fchtwächern. Grund . von einem nachfolgenden ftärkern «. -  befcäftigt toerden Läfft ,. weit, die umgekehrte: Ordnung den ftärkern. > . Grund nur fdwächen würde: 2... DT in sl 0, „A major ad minus. (vom Srößern aufs Kleinere) und’um= "> gefehrt a minori ad majus (vom Kteinern aufs Größere). fliegen, .... - find .unfichere Schluffarten, weil es. gar nicht nothivendig U, daß: das, was an dem Einen angetroffen wird ‚au am: Anden ffattz u finde: Es müffte erft ertviefen fein, daß beide (das Größere und. das. Kleinere) einattig feien und daher im’ Wefentlichen. einftinimen: „Und. dod) Eönnten auch; hier noch bedeutende Verfhiedenheiten -ffnttz finden, :toie ztoifchen Erwachfenen und. Kindern, Es wird alfo diefe I XrE zu fließen: nie: volfe Gewifiheit, fondern immer nue nah den .  Umftänden einen höhern oder niedern" Grad von Wahrfcheinlihkeie \ - geben, weil fie auf. einem Uehntichkeitsverhältniffe. beruht. "Sie ‚ges; Hirt daher zur analogifhen Schluffart überhaupt. S; Analogie. 5, 2A — parte (vom heile) wird gefagt, wenn man etwas bloß. - theilmeife betrachtet, und äivar entweder a.parte ante, dem vor: ‚bern, oder a parte post, dem hintern ‚Zheile nad... Die Schofas  -  fiker, trugen die aud ‘auf "Gott und: die: menfhliche:Serle’über ‚und. fagten: Gott ifk>etwig-fowohl.a parte ante af ‚a'.parte: post, . "weilier.. wweber Anfang: nody Ende ihatz. die. menfchliche" Seele “aber. ., -- He nur etolg a parte post, : weil fie einen Anfang, aber fein Ende 

Non! BR \ r la 2 Te . R . 4



hat. Ebendatum.fagfen auch) ‚Manche, die Vergangenheit .fei. eine ° 
= Ewigkeit a parte ante, und die Bukunft eine Ewigkeit a parte 
'.. post. — Cine Reihe a pärte ante durchgehn. heißt :foviel, ’al8 fie 

rüctwärts oder .auffeigend. durchgehn, a parte post alfo. vorwärts 
„> oder. abfleigend: :. Dort lernt, man die :vordern, - hier die -hintern 
+ Glieder der Neihe:fennen. :©, Reihe : Im Deutfchen, fagt man 
„auch zumeilen durch Bufammenziehung. etwas .apart .ober gar etwas 

... Upartes haben; wo .fich ;aber : die Bedeutung verändert, . indem 
„man barunter etivad Vefondres, Eigenthümlicyes oder: Ausgezeichnes 
..ted verfleht, was: der-Menfc) gleihfam:nur für feinen Theil. 

“hat. —. Wenn man.a ‚parte ad totum (vom ‚Theile: aufs Ganze) 
‚fehliegt: fo if .dieß, : wwie die "umgefehite a’ toto ad.partem (vom 

 ‚Banzen auf ben Theil) aud) eine unfichere Schluffart. Denn, Gan: 
.. 368 und Theile Eonmmen nicht.in allen. Stüden überein. -So hat 
: ‚unfer Körper. im Ganzen ‚wohl Empfindung, aber nicht alle feine , 

&heile;. wie bie Haare... Indeffen.giebt die Schluffart: doch" immer ' 
“..eine- geroiffe Wahrfceinlichkeit.. Und wenn das Ganze. eine Sattung 
von Dingen ift,..die.mehre Arten, -ober eine -Yrt,: die-mehre ‚Eins 

zelwefen unter: fic,. befafjt: ‘fo Fann man ganz fidher vom Ganzen 
auf die: Theile [hliegen,. nur nicht von einzelen Theilen aufs Ganze. : 

"©, Gefhlehtsbegriffe a. ec Baeee- 
2, A— posteriori "(von hinten) und a priori (von -vom) find 
 philofophifche Kunftausdrüce, welche fih auf die. Lehre vom Urs 

. ‚ fpeunge der menfchlichen : Vorftellungen und, Erfenntniffe  beziehn.- 
° Diejenigen, von tveldyen man annimmt, daf. fie. aus der Erfahrung 
„ entfprungen. feien, „heißen ®: u... €; :a.-posteriori, - weil fie der _ 

Wahrnehmung folgen; diejenigen aber, von melden man annimmt, . . 
"daß fie der menfchlide Geift unabhängig von .bder Erfahrung aus fi - - 

 fetbft erzeugt habe,‘ heißen. ®. u. €. a priori,- weil fie. der Wahrs 
‚nehmung dorausgehn und. diefelbe gleichfam .anticipiren. ‚Sene wer 

ben daher emipirifche, diefe. reine. oder. transcendentale 8. 
...E..genannt.. ‚Welhe B. u:.€E, zu. jeder Klaffe gehören, und ob 
:; dee menfchliche Geift aud) im. Stande fei „itgend etivad ganz a, priori- . 

nicht ‚bloß: vorzuftelfen , : fondern "auch wirklich, zu ‚erfennen. — daß z.. find Streitftagen, weldhe nod) nicht allgemeingültig .entfchieden.. find. So viel aber if gewiß, daß, wenn 8 auh.,B®. u. a -priori 
“giebt, „unfer‘ Geift „body erft. mittels..der : Erfahrung zur Thätigkeit 

‚erregt werben muß;,..um jene zu. erzeugen; daß. alfo jene Vu, € - “nicht für angeboren:(f. 8...) gehatten werben dürfen... Hieraus ‚ergiedt fich „von. felbft,. mens es heiße, a priori” oder a. Dosteriori | 
.. uetheilen,: fhließen, und. beweifen..:(S,.d, Ausdrüde.) “. ‚Webtigens Haben Einige aus jenen Kunftausdrüieen ‚auc) die barbaris Then. Wörter opeiorifch, Upriorität, und apofteriorifd, " Apofberioritätgebifdet,.. deren man fi) jedoch. Billig. enthalten
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 follte. Im Ciharze' hat: man : diejenigen Phitöfophen, ” welhe die 
 - gefammte Natur ‚a priori Eonflruiten. wollten, .Apriori er..oder _;. 
gar Vonvornige genannt... Die Ausbrüde "Priorismus und. . 
. Mofteriörismus. bezeichnen" ac) ‚phitofophifche:. Syfteme, :nad., 

 welden man alle :®. u.-,E. entiweder a priori. oder a posteriori 
„. entflehen FÄfft.: Vergl. Empirismus und Intellectunlismus. '. 
0 Ar "potiori fit denominatio Beißt:. Das "Einzefe: toicd- nad) . 
ber Mehrzahl benannt, ‚nämlid) - wenn: e8: fidh: unter einer Menge " 

‚von Dingen ‘befindet; zu welchen. es” eigentlich: dee Art nah nidht- 
gehört. .So.fagt man: ,, Das. ifE eine Hreibe Schaafe,” wenn ih 

- . audi.ein: paar. Ziegen. darunter : befinden -follten. =. Sm. gemeinen 
Leben geht.bas;wohl an.. Menn aber von. twiffenfchaftlicher: Genauig: .., : 

feit und, infonderheit. von philofophifcher:Präcifion bie Rebe: ift:fo-: 
-  Sann:jener Grundfag nicht gelten, = weil er.:zu großen. Jrethümen 

- führen ‚würbe.: : ©o wenig: Planeten! fi) "audi unter berzungähligen- - 
..Bipfternen am Himmel befinden: fo muß fie:dody der Aftronom 
-; von ihnen abfondern und audy .befonders benennen. Und: wenn .‚der- 

-Phitofoph unter taufend Sägen-eines philofophifhen Lehrbuchs einen ’ 
. falfchen : findet: fo Eann .er. diefen: nicht um: jener 999 ‘willen :für 

- „wahr ‚gelten laffen. - „Ebenforwenig . wide: man :fagen: Eönnen, daß. 
ein Menfd; während. feines. Lebens: lauter gute: Handfungen: volles... : 

. ‚gen-habe, twenn fid- darunter” einige. finden, 'die:dbem. Sittengefege 
- wiberflcitten. ES gift ‚Daher. jener: :Grundfag:inur: fir das :gemeing 

2 Reben, und. auch hier.nur in -folchen ‚Fällen, \0o.e8: eben nicht !auf 
‚goße Genaigkeitianfommenun tt! ui: sat EN LAOSN 

In — prior [As posterior... 2 2 nl ish. 
. Ab. .esse ad posse, valet;. a‘ posse.ad esse.non yalet 

 consequentia .heift:. Man darf: wohl vom. Wirklichen “auf's Mög: .- 
liche, : aber; nicht. umgefehre fchließen. Dir’ Grund :diefer. Lögifchen “ 
Negel:ifk,: daß" das Mögliche: bloß. nady Vegriffen..beurtheite wird; -- 

‚das MWirktiche:aber, von andeiweiten Bedingungen abhängt: Eine > | 
Reife nad) dem Mond tft möglich (denkbar) ; aber daraus folgt nit, - \ - 

: daB: toir. ung wirklich: von, der Exde..nach dem’ Monde verfegen Ein: . 
„. nen.” Das. Gebiet des. Möglichen ift- Logifch betrachtet immer größer, . " 
als. da8.:Öebiet des MWirklichen ; :diefes liegt - gleichfam.: in:.jenem; 
° Dutch ziweiÖconicentrifche. Kreife ; dargeftellt;:würde.\der. Kreis: A das 

or ie Ta 
...* 

FOrklihe,:B das Mögliche bezeichnen. Se, 22:22 0.       
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„60 Ab — intestato. erben-f. Erbfolge. 2: 

Alles, twad ‚in A--Tiegt ,*Tiegt \alfo: wohl .aud' in B, aber nicht um: 
., gekehrt. : Vergt. :MöglichEeit und Wirklichkeit... ln 

2,2 Ab :— universali ad :particuläre, valet,,. ‚a..particulari :ad . 
.“. „universale non 'valef: consequentia heißt:. Man darf! wohl. vom 
“Allgemeinen: aufs Befondre, (aber nicht ;umgekehrt fchließen... Der 

“Grund biefer logifhen Regel ift, daß‘. bag Allgemeine eine Gättung, 
“das: Befondre aber; eine: unter: jener /ethäftene. ‚Art. von Dingen ft, 
Was demmady von „der. Gattung. (5. B. von allen ‚Ihieren) gift, 
das muß, freilich). von jeder Art’ diefer. Gattung (jeder Thierart) "gel ' 

ten, Weil aber bie:. Arten -gewiffe. eigenthimliche Diertmale\an: fih 
“ haben, die im. Begriffe ‚ber. Öattung nicht. angetroffen ; werden: .fo 

: würd?i e fehlerhaft: fein su-fchliegen,:.daß der. Öattung:alfes aus 
2 komme,:.was:sden. Yrten: zufommt, 3.:8. dag: alle. Thiere :tothes > ‚Blut. haben;,. weil: 68 :.viele: haben.-.-: ©; ‚allgemein:und: Ge - „Thlehtsbegriffen, :;:: .: sb el elf. Dre :Abä&lard (Pierre: Abaillard /— Petrus : Abaclardus :— auch. mit: ei und.er.ffatt: ai und,.aec: gefchrieben) - ein‘. Benedictiner: mönd)' und: fholaftifcher; Phitofoph: des 11. :und. 12. -SH., mit wie chem Einige, fogaribie., fhotaftifche ;Phitofophie beginnen laften, der. .. aber feinen: Ruhm mehr noch: feiner. bialeftifhen : Kunft und feinen , traurigen: Schidfalen verdankt. -alsı. befondern Verdienften um bie  Philofophie. -Öeboren im. 3.1079: zu Palais, einem ‚Sieden uns “ Weit Nantes, überließ er..aug: Neigung zu..den Wiffenfchaften feis . nen Brüdern Erfigeburtsrecht und Güterz befcyäftigte fid) mit Dichte . .  tunft, Beredtfamkeit, Phitofophie,. Surisprubenz;, Theologie, hebräiz . Ser, igtiechifcher‘. und- Iateinifcher.: Sprade; „befuchte,-. nachdem er .  InÜber Bretagne die.nöthige, Borbildung erhalten :hatfe; die Univers .  fitäe: Paris, und ; fudicte‘ hier. vorzüglich. unter: Leitung: eines bez ‚rühmten Dialektifers. jener ‚Zeit, Wilhelm: von: Champenur,, ben: aber 26. "bald: bucch. feinen: dialektifchen -Scharffinn. übertraf und, beim: Disputiven. in «Verfegenheit «.fegte.. >Dieß. 320g. ihm ben Da des ‚Lehrers :fowohl’ale-feiner - Mitfchüfer zu; fo.daß er, noch nicht. . ART. alt,: Paris. wieder: verließ und: nun. eine Schule zu. Melun eröffnete, ; welche. viele ‚Schhler aus ‚Paris. an fich 308. .:Audy bier ' : VOM Neide verfolgt; iging .ev_ nach; Corbeil „ wo. er ebenfalls Ichrte, “ bewundert und verfolgt wurde, Nachdem er zur Herftellung : feiner . - gelchwächten Gefundheit eine Neife_in feine Heimat gemacht hatte: - - Eehrt! er nad, Paris zuchek,z verföhnte -fih. mit. feinem vormaligen ' ‚ Kehrer, und. eröffnete nun bafeldft eine Säule, in welcher er Ther . torie, Philofophie und Theofogie-mit- dem ausgezeichnetften Beifalle * . lehrte. . Hier Eam er aud: mit- Heloife (Louise) einer fchönen „md geiffreicen Sungfau von-. 17. Fahren, deren Bildung er vole „enden follte (meshalb er and) bei” deren heim, dem Kanonitus 
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“ Zurbert zu Paris, Mohnung und’ Tifc nahm) jn.fo; vertraute 
: Bekanntfchaft, daß ‚fie endlich von-: ihm fhreanger ward... Hierauf. . - 
entführte fie A nad)" Bretagne, wo: fie: einen Sohn. gebar, der ” 

. . bald darauf, farb. : Zwar heirathete.er:.fie: nachher;. die. Ehe. follte 
U aber’geheim. bfeiben“.- Da. Fulbert:.dieß, der, Ehre, feinge ‚Nichte 

fie nachtheifig hielt: fo nahm eran X. eine fo graufame Race, da. 
Fer ihn des Nachts Aberfallen und,entmannen ließ. . Seinen Schmitz." ". 

. sund.feineSchmad).zu verbergen, ‚trat A, als. Mönd) in die. Abtei. - 
von St. Denys, feine Geliebte aber als Nonne,.in das: Klofter.zu. 

' Argenteuil,. Nach. einiger. Zeit .fing-'er. auch wieder. an: zu Iehren 
und. zu fehreiben,” zog. fid) aber daduch neue. Verfolgungen zu und- - 
“ward im 3..1122. von“ der Kirchenverfäiminlung zu Soiffond.wes - 

. > gen einer Scheift über die- Dreieinigkeit. als Keger.. angeklagt; au) 
"wirktich veructheift, ‚fie felbft zu verbrennen. . Darauf: zog ..er: fi). 

in die Gegend von. Nogent fur Seine, zurüe,- und ftiftete hier ein 
Dratorium oder. ein Haus .mit zwei Gapellen, deren: eirie, er der. 

. heil: Dreieinigkeit ,„. diezandre aber nod) befonders dem ‚heil.. Geifte -- 
.... ober. dem. Parakfet widmete. Zum’ Abte von .St. Gildas.de.Nuys 

. 7 ernannt, ‚Überließ er.jenes Oratorium feiner Heloife, die er hier nad): 
> eiffjähriger Trennung zum: erften Male twieber.fahe, „ Nocd).war.aber - - 
das Maaß feiner ‚Leiden ‚nicht voll, "Don. den. Möndyen. feines: - 

- „Klofters gehafjt, die ihm..felbft. nad) den. Leben ;ftelften, und; fogar 
vom heil. Bernhard, feinem ehemaligen Schüler-und Bewundter, . 

- fo.twie von den. Theologen „zu Nheims -angefeindet, wward..er zum’ - 
. zeiten Mile im 3..1140 vor der Kirchenverfammlung zu .Send- 
"ber. Kegerei ‚angeklagt und zur Cinkerkerung :veruetheilt, :° Anden 
Dapft .appelliiond, maht. er fih.nady) Nom auf und: befuchte untere 

 wwegs den Abt von Clugny, Peter den Ehrwärdigen, der ihn:ende ' 
lich) mit feinen Feinden ausföhnte... Von nun an’; Iebt’..ec, in dir. ': 

.: Surüdgegogenheit zu Clugny als ein. Mufter Flöfterlicher Bucht, und” 
ftard im 3. 1142, alfo..63 3. alt, aber nicht zu: Clugny;, wie 
Einige fagen, fondern: in der Priorei. St. Marcel: unweit Chalons 

:; für Saone, wohin man. ihn auf Anrathen der Aerzte, um.die Luft. | 
zu verändern, gebracht: hatte. —: "Unfkreitig war:A.. ein Diann von . - 
herrlichen Anlagen des. Geiftes "und, großen : gelehrten \ Kenntniffen, 

- befonders- für. jene Zeitz. am meiften. aber zeichnete ihn fein dialek: . 
. tifcher. Scharfjinn aus, Diefen. bewies, er. vornehmlich" im Kampfe 
der Nominaliften und der Nealiften,. zwifchen ‚welchen ‚er seine. Art 

von Mittelreg. einfchlug,” indem - er_ bie. allgemeinen ; Begriffe “oder: ;- 
Univerfatien- weder; „wie die flrengern Nominaliften, für. bloße, in. 
dem ‚Beblrfniffe.der, Sprache.: gegrindete,. Mörter; oder . Namen, -* 
noch auch, wie,die' frengern Nealiften,., für wirkliche ‚Dinge oder 

‚ Saden erklärte, fondern für. Begtiffe,.die ziwae: vom Verftande .; “ 
D allein gebildet voheden, ; aber, bach. Rentität, ‚infofern hätten: als fie. 
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8. “ Üalienation Amt 0 
fi Auf tofektiche Dinge bejögen.. Daher‘ ffelle "er. auch ben Sag 

“ auf: Rem de re praedicari.non posse, db. 5. man ‚Eönne- wohl 
.. ‚einen Begriff vom andern . ober von einer Sache, ‚Aber nicht eine” 
Sache von der andern in einem. Urtheile ausfagen (3. B. der Menfd). 
ift.gut, Cajus ift gut, aber nicht, Eajus ift Zitius),  Audy die 

. Morat bearbeitete ‘er mit phifofophifhem Scharffinne, .gerieth aber. 
* bier. in. feiner. Lehre von ‚den guten und böfen Abfichten, die allein 

eine Handlung gut oder bis machten, und von den Schwachheitss ’ 
. fünben), die er als leicht vergeihliche barfkellte, auf Grundfäge, welche 

fpäter_ von den jefuitifchen -Moraliften ehr gemisbraucht worden, ER (S. Deff.. ethica s. iber dictus: Scito te ipsum, in.Pezii: 
thes.. -anecdd. nov. T. UL p- 625.).. Seine. Schriften find in. 
einem reinen und beffern Style . gefchrieben, ald_die feiner - Zeite 
genoffen,. "indem er fi durch Lefung der. "Schriften: von ‚Cicero, : u Virgit und Macrobius, aud einiger Merke von Plato und 

: . Hriftoteles gebildet, hatte, Herausgegeben find fie zugleich mit > - «ben Schriften feiner Geliebten von Andr. Duhesne unt.d, Titel: . ; Pet. Abaclardi et Heloisae Opp. Nüne primum ed. ex Codd. . Mss. Fr. .Amboesii stud. ac dilig. Andr. Quercetani, 
"Par. 1616. 4. ‚Sein Leben hat er-zum Theil .in feiner Leidense . ..gefchichte' (historia calamitatum suarum) fetbft befchrieben, . ‚Außer: dem vergl. .(Gervaise).la.vie‘.de-P. Abeillard. Par; 1720. - 2 Bde. 12, — John Berington’s history of the lives of A. .. and H. Birmingh. u. ‚Lond.. 1787. :4, Deutfh von. Sam, Hahnemann. 2. 1789, .8.°— Schloffer’s Abdlard-und - Dulein, ober Leben und Meinungen eines "Scwärmers und eines ' 

 Dhilofophen.“ Gotha, 1807; 8. — STeffler’s Anätard u. Heloife | (Berl :1806, 2.Thfe, 8.) ift mehr Roman als Gefcjichte, = ,%balienation: (von' abalienare, veräußern) bedeutet bie e Veräußerung einer. eigenthümlichen Sache an einen Anden, fo.dag fie nun für den vorigen Eigenthümer .eine fiemde (aliena) wird, ° S.-Beräußerung.- Buteilen Teht 5. au für Verlaffung: - SuM 
 - Abänderung bedeutet Kalb foviel al Modification then haupt (Mechfel in der. Weife: des Dafeins) bald eine. folche ine  fonderheit, welche die_Geftalt eines- Dinges (feine fpecififche Form) ° betrifft... "Daher. wird .diefes Wort .aud) für -Ubart gebraucht, 

: Übariz ein angeblichen fEpthifcher‘ Phitofoph, der. ein Schüler 
dd. Pythag Dras gemwefen’ fein -foll. .. Er. fcheine aber Mehr eine: 

‚ mpthifche ‘als eine Hiftorifhe Perfon- zu fein. , Wenigftens ift.von 
Philofophemen und philofophifhen Schriften deffelben nichts bekannt, - Ubart ift eine von. dev: Hauptart abweichende. Form, die . aber weder in’3 Monfteofe fälle, noch aud) bedeutend genug if ’um 

“ Hr on “ oT, . \ u



- daraus eine "befondre. Neben =. oder “Unterart zu machen. -Abar.. 
. tung .beißt aber auch oft foviel als. Uusartung, wiewohlider.. : 
'Iegte Ausdrud-. eigentlich - eine. Verfchlechterung . der Art anzeigt. 
Werl Urt. 0: nn NENNE 
5 Abbild f. Bild... 2, 000.0 nen) em 
nr Abbitte — in Bezug auf Gott ift die-Bitte, um. Berge: 
bung ber Sünden als fittlicher Vergehungen, durch welche. man fid. 

‚ bie Öottheit als beleidigt vorftelft, wiewohl der Begriff der Beleidigung 
auf Gott ‘eigentlich nicht. anwendbar tft (f. Beleidigung). — \.. 
in Bezug auf Menfchen aber die. Bitte. um WVerzeihung folcher Mes 

. ben oder Handlungen, bucd): welche diefelben an ihren Nechten,,: ins 
- fonberheit ‘an ihrem. guten’ Namen ober. ihrer ‘Ehre verlegt, :-mithin " ‘ 

toirklich” beleidigt worden: Diefe Abbitte- ann ‘freiwillig "gefchehen, 
. „um das Unrecht wieber gut zu. machen, und if. dann. verdienftlich; 
fie kann aber auch gerichtlic) auferlegt werden, als .eine Art von 

. Strafe, durch welhe dem ‚Beleidigten Genugthuung gegeben werben: - - 
- foll, und ift alfo dann erzivungen, mithin nicht. verdienftlih... Ges -.- 
.. wöhnlid ift mit diefer Wbbitte eine Art. von Chrenerklärung. 
verbunden. --©,d.W.!:. 00.000 ale ea fs 

Abbrevirt (von brevis,: Eurz):ift. abgeftirzt. ©.d..M. 
Abbt-(Thom.) geb. zu Um im.$3:.1738,. ftudirte:feit‘- 

1755 zu Halle unter Baumgarten, .ward 1760 auferordentl; * 
Prof. d.. Phitof. zu Frankf. ad. D.,:fpäter Prof. der Mathem. 

,. 30 Rinteln, ‚to er aber dem akabemifchen.. Leben abgeneigt wurde‘ 
-, und die Rechte zu ftubiren anfing, um ein. bürgerlihes Amt ver. 

walten zu. können. Nachdem er. 1763: das "füdliche ‚Deutfchland, 
.. bie Schweiz. und "einen Theil von Scankreid) bereift Hatte: am. er. 
° givar nad) Ninteln zurüd, ward aber 1765 als’ Hof = Negierungs: - 

und. Confifforialcath zu Büdeburg“ angeflellt,. wo" er. [don im fo 
genden Jahre, - dem. 28. Lebensjahre, fkarb.. Seine beiden indie 

prakt, Philof, einfchlagenden Hauptfchriften find:.Bom Tode für’s- 
Vaterland (Breslau,:1761.' 8.) und: Vom VBerdienfte (Ber 

“In, 1765.8.). eine: fimmtlichen Werke: hat.nac feinem Tode 
>, Nicolai in 6. Bänden: herausgegeben. .: In allen zeigt. er fi al - - 

einen. [harffinnigen und "geiflreichen "Denker, der’audy: in..feiner - 
.  Scpreibart Unmuth. mit Kürze verbindet; ; Er würde daher der Phiz 
. lofophie wahrfheinlich "größere Dienfte ‚gefeiftet Haben,. wenn er nicht '- 
In ber Lebenshlüthe "geftorben wäre: — In der Schrift: :Mofes! _ 
Mendersfohn, von Heinemann (%pz. 1831. 8.) finden‘ fi 

. aud) Viefe. von U. an M:,.aus melden. U.’8 ‚Unzufriedenheit mit 
:;. feiner. Rage in Rinteln erhellt; :fo‘ wie. fein-Vorfag, „urn zu fhre : 
ur diren, um Eünftig einmal. von, Univerfitäten ganz weg und. in.ein . 
 Suflizeollegium zu Eommen.” (&;.365): Er fheint- aber dndurd, 

. daB Thm.diefer Wunfch getoähtt wiirde, nicht glücklicher geworden zu: . 

7
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10... Abbtßung.. „Abbäßmgsvertrag  ._ 

fein; "da er Eränklic warund.befonders:an Hppochondrie litt. Eben: 
. :bieß:war "wohl auch bie: Urfache feines frühen Todes. ::Uebrigens 
enthalten ‘jene: Briefe auch ‚manche philofophifche. Neflerionen und 

.. beweifen »zugleih, daß zwifhen U, und M, ein fehr ‚vertrauliche . 
B 2 Verhältnig flattfand. 

er AUbbugung.f. Buße u... cn... Racer 
nm: 2 Abbüßungsdertrag (pactum expiatorium).ift ein Der 

.: trag, duch) den: man- fi). anheifchig ‚macht, . ein.dem Andern. zuge 
 fügtes. Unrecht ‚wieder ‚gut: zu: maden,. 32.8. mittels ‚einer Geld=. 

huge. Manche Rehtslehrer: GB. Fichte: in: feinem. Naturredhte)- 

Necdtinäßigkeit der. Tobeöftrafe,. weil: 8 widerfinnig: fet,, anzunehs 
‘men, .:baß fi jemand "anheifchig. gemacht, ftätt der bloßen 'Auss 

. fhliegung aus. dem "State lieber den Zod..zu: leiden. - Die: fog. 
Zobesftzafe könnte daher. bloß -in Nothfällen als. ein poliseilihes 

 "Sicherungsmittel’gegen höcjft gefährliche ‚Verbrecher zugelaffen, dürfte 
: aber dann nicht ‚öffentlich, .fondern nur geheim. vollzogen werben, 

rn 

' ‚weil 5 gleihfam ein Skandal für die Menfchheit fei, daf.es Mens 
- .fhen, gebe, gegen die man- fich nicht anders fihern Eönne, als daf 
‚man fie ‘gleid): wilben .Beftien todtfchlage. — Diefe Theorie: beruht . 

. aber" auf einer. falfchen. Vorausfegung, daß .man- fic) nämlich. zum 
 . Erleiden. einer Strafe .erft dur) einen befondern ‚Vertrag : anheifchig 

mächen müffe. Das Nechtsgefeg hat [dom in fidh; felbft,. auf. den 
Sal, daß das. Necht verlegt. werde, eine zwingende. Kraft, iftalfe, - 

‚ toieferne. der Zwang als ein:phyfifhes: Uebel empfunden wird, :yvels 
es auf ein moralifches- (eine Nechtsverlegung) folgt ;: ein Strafge 

- feg. Außerdem wäre die Strafe eine bloße. Wohlthat für den Mer: 
brecher, was fie dody nur zufällig für ihn. werben Eann, wenn er. 

> fle zu: feiner Befferung benußt: -- Und doch . tolirden “auch -mandhe " 2 Werbrecher. (befonders . bie -umberfchtoeifende vagı n 

Be Be 

‚ u Er \ .. 7 
en “ Le er " 

„oder vagabondirenden) 

Haben das. ganze Strafrecht des Staats aus einem folchen Vertrage. . 
: ‚abgeleitet. Sie meinten .nämlidy‘, daß. jeder Verbrecher im. Staate 
, eigentlicd) "weiter. nichts. ald Ausfhliefung. aus dem.: Staate. (Exit 

. pber.. Landesverweifung)‘ verdient habe, ‚weil durch..ein ; Verbrechen 
- der biitgerliche Wertrag ; mittels. deffen- fich..jeder. anheifchig: machte, 
“bie Nedte-der--Andern zu: achten, :alfo nicht; zu ‚verlegen, "gebrochen 

*. werde... Da nun -aber:fowwohl. dem Stante.felbft als den einzelen 
Bürgern daran ‚gelegen: fei,. daß ‚nicht .auf jedes  Werbrecyen ‚die 

: . Ausfhliefung aus dem Staate erfolge, weil. dbabucch die Kraft und 
.. " alfo..aud) die. äußere.Sicherheit des Stants' zu fehr gefährdet wide: 

fo:time zum Vürgervertrage Überhaupt aud) noch): ein befondrer Ab: 
 ihlfuingsverktag :hinzu, vermöge ‚beffen: jeder Bürger fich anheifchig 

‚ machte, im Ball ’eines „von ihm -begangenen Verbrechens, ftatt. der - 
Ausfchließung ein andres ‚Mebel-als Strafe zu leiden und ‚baburd) fein 
Verbrechen abzubüßen. ;.: Darum Ieugnen jene Nechtsiehrer aud) die ° 

r
 

t



„Abdication -(vom:; ‚abdicare, tosfagen „. "kit fie. von: 

Amte. : Eelöft. in Bezug. auf. bie Dhilofophie hat 8. Abdis 
- eationen gegeben, indem Marihe, nachdem fie fich eine, Beit lang .. 

“ " felben :gefunben hatten, fi nun ganz“ von derfelben als einer: .ttügs 
- "Tichen “oder gar: gefährlichen Wifjenfhaft'.Tosfagten. . , Die. Schuld...’ 
davon lag. jedoch .niht..an.. der. MWiffenfchaft‘ feldft, fondern” an ber 

lichen: Zalentes,. Denn ver: Eeinen Beruf um: Dhitsfophiren .hat, 

= Abiction he 2 | ü, Ei 

5 & tiber aus bern | Staate aufn aaffen, aß cin. ass star ! 
Z ‚leiden. DVägl. Strafe. : er 

Bu ettoas) bedeutet Losfagung von einer Perfon oder Sade, aud) einem 
2 di \ 

. mit jener Wiffenfchaft befhäftigt, aber Keine Befriebigung. in. der | 

verkehrten. Art, fie zu behandeln, oder auh am Mangel des. natüre 

thut‘ freilich am beften, wenn ev fi). je eher je lieber von ‚ber Di . 
Iofophie Tosfagt. - S. Philofophie.und philof. Geift.: 

a Wbbrud ift-in.philofophifcher. Hinfiht ungefähr baffı elbe, , ag 
Ubi. Es bezieht. fid jener. Ausdrud nur! auf:eine befondre Ans . 
fiht ‚von dem Verhältniffe der BVorftellungen ünfter Secle_ von, den . 

° Dingen außer und zu den Dingen einerfeit und- zur Serle 'anderz 
“ feit. ; Man ‚meinte. .nämlih,. die Dinge‘; madıten, folche. ‚Eine: * 

” ‚drüde: auf:die Seele, :daß.fih Bilder ‚von: ihnen; im Gehiene: ober. 
- .gae:.in, ber. Seele - felbft, abdrückten, „weile nun -von,ber. Seele 
..angefhaut oder wahrgenommen - würden. Diefe -AUnfiht ‚vom Urs . 

Br: fie ganz material) if ©. Materintismus.. ‚une. vegt.- 
Eindend.: 

Ubel. (Sat. Zr) "geb... ASt zu. Tayingen. im Mirtem: 
bergifchen,; feit 4772 Prof, der Phitof. an der. hohen Karfsfchule zu 

.- fprunge „der: Norfkellungen in ' der : Seele ift.. aber ‚unftatthaft, toeil : 

Stuttgart, feit 1790 rd... Prof. der. Log.’ u. Meet. an. der Univer- \ 
fität ‚Zübingen, .feit- 1793 aud)..Pädagogiard). der’ wirtembergifchen ° 
Sprmnafien und: Schulen. Späterhin wärd er. auch Prälat; und” 
Generalfuperint. zu Neutlingen;. und. flach 1829 zu. Schorndorf im, 

7 Würtembergifchen,, nachdem er Fein 79. 2ebensjahe ‚angetreten hatte; ' 
- . Er.Hat .befonders: über pfychologifche, metaphfifhe, und. ‚moralife 

Gegenflände mehre Iefenswerthe. Schriften herausgegeben... Die Yorz _ 
..,. nehmften find — .aufer , einigen Inteinifhen -A6hh. | ‘de origine.. cha- 

 racteris animi - (1776). de .phaenomenis sympathiae ;in : \;eorpore:. 
animali . conspicuis. (1780) -quomodo. suayitas .virtuti' propria in ;: 

alla! objecta deriyari:possit (1791) ‚de causa ‚reproductionis idea. ' 
‘:yumP 1. (1794—5) de: ‚conscientia et ,sensu’ interno; :(1796) 

- de 'sensu. interno‘ (1797). de „conscientiae.. speciebus : P.. Jr. .; 
. A798—9) de fortitudine animi. (1800) — folgende. "Einfeitung 

‚in, die‘ Seelentehre.. "Gtuttg. .1786..8. — .. Ueber, bie Quellen der: 
"menfhlihen Vorftelfungen.,  Ebend.. 1786: .8..— . Gtundfäge ; der '; 

\ „etapbpfit, ie nt einem! Anpange über bie griik. ber: teinen, Bau: e:



} 
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12 ı - ö Abendi:’Phitof ophie ni x ‚Aberglaube Ir 

"  nünft.: &bend.:1786, 8. I - Pla einer. foflimat. Mitaph.Chend.. 

I" 
I 

N. 

1787..8. — DBerf. über die Natur der .fpecufat..:Wernunft: zur 
. "Prüfung dei Enntifchen  Spftems."-Srankf.- a. :M: 1787.78. _ 

Erläuterungen wichtiger Gegenftände aus: ber. philof:- u.: chriftl, Moral, " 
bef.. der. Ascetik,- duch Beobachtungen: aus..der ..Serlenlehre. .Tüub, 
1790; 8. — : Philoff.- Unterfuchungen iüber: die WBerbindung :der- 
" Menfchen mit: höhent " Geiftern.: Ih Stuttg..1791...8. :— 

‘ “Disgnisitio omnium.'tam: pro immeortalitäte .quam' pro: mortalitate 
'- aiini.argüumentorum.>’T. I. I. 36. 1792 —3,.4, woraus fpäter 

" die.Schrift entftand: ı Ausführlide‘ Darftellung des "Grundes: unfers 
Glaubens. an Unfterblichkeit. "Ftef. a: M.. 1826, 8.7 —1. Auch) 

hat er mehre Biographien (von Hofader, Dfiander;; Bils: 
finger) - herausgegeben’. welhe-(wief, Biographiei.eines 

..Mäubers):als Beiträge zur Anthropologie betrachtet werden Eönnen: 
‚2  Abenbländifhe- Philofophie.wirb:der morgenläns - 

.. 

difchen entgegengefeßt, - Wegen diefes Segenfages f. otiental a) € 
: Philofophie..n. 

- 

ir AXben Ezra:f. Ezras.- oe KONORSLERT ee Wei 
2 5- Abenteuer: (nicht Abentheiier od... Ebentheuer). ift 
wohl einerfei :mit „dem. frang.. aventure: und: bem.’lat.' ‚adventu- 
‘rus,- a, um; . und. bebeutet, daher -Tberhaupt' efivas.in: ber :Zukumft 
"Tiegendes. Zufälliges,, was toir saud) :Glüds = ‚oder .Unglüdsfall'nens 
men. «Dabei aber hat fid aud). die Nebenbedeutung. des’Seltfamen,, 
. Verwognen,. Wunbderbaren eingemifcht; wie «8 in!den’ tomantifchen 
‚Erzählungen von den Nittern des Mittelalters (die aus. Ehre :oder 
. „Liebe gefahrvolle "Kämpfe, felbft mit .eingebideten Mefen, füchten) 

angetroffen wird. Daher bie. Nedensart: Auf Abenteuer, ausgehn; . 
2 ‚Ebendavon hat nun ‚auch das- Abenteuerlihe als - eine: eigne 

Urt des Lächerlihen. oder Komifchen: feinen Namen. , E38 'entfpringt.. 
. „nämlid)- aus einem Ubermäßigen und "ebendarum. ungereimten .Stre: - 

’ 

N 
.\ r 

 MWiffenfhaft, und‘. vornehmlic, ' bie.. Philofophie,. mit dem :Phantas 

‚27 %berglaube‘ifk: eigentlich“ fouie‘ 
- de’ hizein: father, unechter, - irtiger: oder Wahnglaube, :: Man vers. 

. 

ben nad :Größe,; wodurch. alferfei‘- feltfame: Charaktere: und:: Hands 
. fungen“ zum: Vorfhein Eommenz wie im’ Don: Düirote.:von . 
Cervantes und in andern in’g "Komifche "fpielenden. Nitterromäz . nen. - Hier wird.alfo das Abenteuerliche -von der Kunfe :als. Gegen: 
., Ttand 'einer‘ befuftigenden :Darftelfung benüugt;- während.es; im. Lehen 
..felöft als Vettwas Phantaflifhesgemisbillige wird. — :Das Aben: - 
;. teuerliche ‚hat: fi’ aber: auch in die. Wiffenfhaft, felbft .in die Phis 
‚ ‚tofophie,  eingefchlihen; wo eg ‘freific) nicht: hingehört ,” weil-die 

flifhen und, -Nomanhaften "unverträgticy “ift. SS: Wiffenfgaft 
and Phitofophie ni... han N Ten. 

’als Uftergiäube 

  

fleht aber: darunter -vornehrlich "diejenige "Ausartung bes "Olaubens, 

vw



  

u vr = 5 Aberglaube ei 2 = \ 13 ı 

. vermöge welcher jemand Natürliches und: Uebernatütliches mit. eine. -: 

.- ander ‚vermifdt, und- daher "bald: von.natirlihen Urfachen übern .. |, 

“ thrliche Wirkungen ertvarfet, bald: natürliche Wirkungen von über 

: natlirlidien Urfachen „ableitet. : So if. der,. welcher glaubt, daß‘ N 

"ein: Komet Krieg,- Pellilenz, ‚theure Zeit und 'andres: Unheil hervor. | 

"bringe oder wenigftens „ankündige, - eben fo. abergläubig „. al3 der,” ,.: 

pwelcher glaubt, daß, die Epilepfie eine Wirkung von Heren, Baus -.. 

. berern ‚oder, böfen Geiftern fei.... Der, Aberglaube ift: meift. ein. Em 

"zeugniß ‚der. Einbidungskraft, "welche" allerlei Trirgbifder .erdichtet und - - . 

 " diefe: den Erfceinungen unterlegt, Dadurch twird: der. Geift. gleiche... 

-. fam..verfinftert oder benebelt„ fo: daß.er. die. Dinge nicht mehr in; ® 

. ihrer wahren. Geftalt-fieht, feine Begriffe weder; Elae_ und. deutlich) .- 

denkt; noch gehörig mit" einander verfnüpft, alfo-aud) falfche Urtheile:. 

"und Schlüffe bildet," und fogar auf alle. Prüfung: deffen „verzichtet, - 

wong ihm zum. Glauben. -von’Andern angeboten wird, wenn. es. nur u 

feiner Einbildungäfraft ober ‚gar feinen Lüften und Begierden [mei .; 

heit, Der Abergläubige it daher auch blindgläubig und leichte; -- 

 glänbig. Ebendarum madjt der Aberglaube den Menfhen bumm-— u 

= dern ‚er. hemmt und. befchränkt; den Werftand —. furdtfam —:.. 
. denn. er erfüllt das Gemäth mit allerfei Schrebildern — undulde..- 

. fam. — denn. er Eann - feinen. Widerfprud) vertragen, * voeil biefen 

zus: Prüfung und ‚fomit -zue- Anftengung des. Kopfes. auffodert —."-. 

and graufam — denn ‚aus: Mangel. an Srinden Tann er fi", 

“me duch Geivalt behaupten. „Hieraus, folgt von felbit, daß ber 

Aberglaube‘ [hädtich fei:umd ausgerottet: werden“ müffe , ob man. 

. - gleich, dabei mit einer gewifien WVorficht. zu Merke gehen foll, um . 

nicht: mit. dem Aderglanben auch den wahren. Glauben auszurotten,. ' 

mit dem er body "einen ‚gewiffen Bufammenhang. haben Tann; wie, : 

der Gefpönflerglaube mit dem "Unfterbfichkeitsglauben.:. Der ‚Aber - 

- glaube hat aber nicht bloß unter den Abergläubigen feldft feine Bes. 

“Schliger und. Freunde, fondern. auch unter den, Ungläubigen, :die ihn - 

"gl eim-Mittel betrachten, Andre (befonders das’. gemeine Volk) in | 
der Dummheit zu erhalten und fo; defto Teichter‘ na) eigennhgigen !. 

.  Bwveden..zu. beherrfchen. ";. Der Aberglaube Eannn jedod) die Menfcen.: ; 
auch „unlenkfam - und vebelfifch maden, weil fie, je ergebner. dem: 

 Ubergfauben, befto unfähiger' zum vernünftigen Ueberlegen und. Hans :. 

deln find. "Uebrigens "findet. zioar- der Aberglaube -vorzugsiweife. in .. 

der Keligion flatt, weil die Religion überhaupt: eine. Glaubensfadhe..,. 

- Ab; allein er Eanın fi auch auf andre Sadıen beziehn,. welche wirkz 

Lich Erkenntnifigegenftände.find, 3..8.:die. Geftitne umd andte Nazi; 

. turdinge, . Darum theilt man den. Aberglauben. in ben religiofen..! 

und den phyfitalifchen. ‚Diefer.ift es vornehmlich), welcher bie.: 

.. - AUffeonomie in: Afkeologie,- die; Chemie in Ahemnie, bie. Phyfit in: 

2 Magie:und Rheurgie verwandelt hatz woiewopt in” Bezug auf legten: 

tn lt N Te oh! 
a 

   



= 14 oo Zu Aberration . =). Abfall? 
\ auch ber veligiofe" Aberglaube fein Spiel trieb, Man Eönnte jedoch ‚den ‘ tefigiofen Aberglauben "auch tereligias nennen, weil'er den 

va 

ur; 

: Menfchen: oft zu Gefinnungen- und Handlungen verleitet, welche der 

entgegen“ find, 3.:B.. zu Menfhenopfern, Kegergerichten, Autos da fe, bachanaliihen: Orgien: u, dgl. — S,. Glaube und Un: ' . glaube: Zu: den Schriften" über: diefen  Gegenftand "gehört: auch ‚bie von Plutardy zegı derodanuovgg. (de superstitione) :in wels ‚her bee Uberglaube- für ein. größeres Uebel als der Unglaube' erklärt Bu toird," ‚obtvohl der WVerfaffer fett nicht. frei. vom Aberglauben: warz wie: denn -berhaupt.biefe beiden Verirrungen des menfdjlichen Geiz . "fleg“ fi) häufig. in demfelben Individuum ‚zufammenfinden, : Die 

x 

= Widerfegung des Aberglaubeng durch Thatfarhen Hitft war. zuweilen, - ‚aber :nicht. immer, weil ber’ Abergläubige fi durch. allerhand Auss . 7 flüchte, in feinem Wahne zu beftärken pflegt, So trat während bes. Teldzugs Napoleon’g in Uegppten unter den Mufelmännern ein , Schwärmer oder Betrüger auf, ‘der feine Ölaubensgenoffen unter dem « Dorgeben, er fei‘ der Engel EI Mohody, . gegen bie, Sranzofen _ führte“ und jenen den Sieg Uber diefe mit der größten Buverfidt „ berfprach. Wierooht. ihn nun eine. Slintenkugel zu Boden firedte: 

;; Engel wolle:ducch feinen fheinbaren ‚Tod die wahren Sfäubigen nur auf die Probe ftelfen, Uebrigens vergl. nod) Friedri ’S I. Abb. de Ja, superstition- et. de’ la religion :.(beigef, ben.Mem. de Bran- ' ...* deb. p.67 ss. ed. 1758). — Heydenreiy’g Entwidelung des  Aberglaubens - und: der ‚Schwärmerei, - Leipzig, 1798, 8. —_ 7 Bifcher?s Bud vom Aberglauben. Cbend. . 1791.— 94. ‚3 
. 

"&hle; 8. (Abergläubifc ffate abergläubig. zu. fügen ift ‚Talfh; weil e8 gegen bie: Analogie von gläubig,..ungläubig -. 
a Wberration! (von aberrare, abirren) ift Wirrung. Ss, . UM, und Abweg.- :-- u 

r 

x 

wahren Religion, wie auch ‚dem Rechte und der Sittlichkeit, geradezu 

.: 10: ließen. die Mufelmänner dod) nicht: vom Kampfe,: meinend; der, 

.Aberwiß.iftieigentlich fovfel: al Afterwig-d. 5, ein fat: : fer ober unechter .Wig, : Buwveilen verfteht man darunter infonder heit einen .MWig, deffen Erzeugniffe an’s Ungereinte Srängen. ” Penn. . :, fie: aber 'gar an das Mahnfinnige- fteeifen: fo bedient man fi). tie ber dis. Ausbruds Wahnmwig,;. welher-alfo nur--einen „Höhern- Grad bes -Aberwißes’ bedeutet; Manche. beziehen aud) den AUber=. .WiE . vorzugsiweife auf. das Ueberfinnliche "ats: Gegenftand:der Wer 

Ab esse.ad posse: etc. {Ab hinter A: . ‘; 

unofalt Haft die Sünde, uf “Abfall -von Gott ober vom: 
und ganz. unbegreife .- 

‚Guten gebadht.:.: Manche haben audhiden für. 
aus er 

I 

 Nunft, den Wahniwig aber ‚auf. das Sinntiche als Gegenfkant hıe “ Berfländes- oder der. Urtheitskraft.. ORT En “ ven. ”



Be gaben: . - Age. . BZ 

tin! PRERENEN des Enbricen” aug: dem. Uninftichen unter, dem. 
© ‚Bilde "eines Abfalts vorgeftellt; "wodurch aber-die Sache, eben‘ fo - 

wenig .begeiffen oder. erlärt wird, ' al3. wenn . man .fie: unter „dem. 
Bilde eines Ausftuf [es vorjtelft.- Und wenn man .bei dem Worte! 

Abfalt etons Unfittliches denkt: fo ift 68 fogar ungereimt, den‘ Use 
„fprung des Endlichen mit_ bdiefem Worte: zu bezeichnen. , „Das. uns 

. ‚endliche Wefen felbft müffte. ja dann gefünbigt haben - ober von fi ze 
Feist abgefallen fein. 

.ubgaben heifen, die Steuern ( (tibuta). und Bälle. Wei. 
| "Agalia) ‚toieferne dadurch die Bürger eines Staats oder aud) Fremde 
' ; linge, die für. ihre Perfon. oder ihr Eigenthum den Schuß bes Staats 
in Anfprud) nehmen,. etwas von ihrem Privatvermögen an den ‚Staat: 
“abzugeben genöthigt find. -.Sie heißen. aud Auflagen ober Im= 
“poften..(impöts)  twieferne fie .den -Unterthanen . von ber Regierung :- 

‚aufgelegt werden. : Wegen der berfchiedenen. Yrten der Abgaben oder. - | 
> Auflagen T. Steuern und Zölle. - Wegen der Befugniß _ de8.. 

"Staats dergleichen. zu erheben f. Beftenerungsreht. :. - -- 
\ ‚Abgebrohen, vom Vortrage, gebraudt,. bedeutet, Ba, , 

“ ng man gewöhnlidy aphoriftifch nennt....©.d.: WB. 
‚Abgefürzt (abbrevirt). heigen im der Logik. die Sarüfe 

" und“ Beneife, wenn man ...bei ber. wörtlichen Darftellung derfelben _ 
etwas wegläfft, "das leicht hinzugedadyt werben fann.. : Für geübte 
-.:. Denker Eann die Abkürzung weiter gehn, als für. ungelbte.: Entfteht : 
a ‚aber, audy. für, ‚jene aus der Abkürzung Dunkelheit, fo wird fie fehlere 

haft... ‚Uebrigens "Tann - man die: Abkürzung der Schtüffe und alfo 
au der ws Schlüfen zufammengefegten Bereife fowohl durch eine 
„bloße Sufammenziehung (per contractionem) als. durd) .eine . 

u. wirkliche Verffümmelung (per ‚decurtationem) betwirken.. ‚Sm 
“- erften Falle. fügt man.dem. Schluffage. bloß. den Grund feiner GUE - 

‘tigkeit Eurz bei, entroeder vorausfchidend oder anhängend, und dibers - 
" Iaffe e8 dem Nachdenken Andrer, daraus die: Vorderfäge--felbft zu. 

enttideln. - Sm .ziveiten Sale aber läfft man geradezu einen 'ober, _ " 
"bei zufammengefegten Schlüffen, mehre. Worderfäge. weg, , woraus. 

"dann die fogenannten Enthymemen und Soriten, ober Set: u: 
= tenfätäffe entfliehen... ©. .diefe Artikel. “ 

: » Abgeleitet- (derivatum; : -aud) prireipiatum) heißt. in: bee ne 
Pitofophe alles, was aus .einem Andern’ gefolgert wird. ° Ableiz. 
tung. ifE daher foniel als. Folgerung. . .©o fann, man aus dem & 

... Vegiffe: des K SKteifes als einer: Erummen Kinie, deren. fänmtliche ° 
.; Puncte vom "Mittelpuncte :gleichh. weit Jabftehn,- den: Sag. ableiten, ©" 

, daß der. Kreis ‚Iauter gleiche: Ducchmeffer" hat, : oder aus dem: Be. : 
= geiffe Gottes als eines. durchaus gerechten. Wefens: den, Sag, ; daß 
„,da8 ‚Böfe nit den Sieg über: das Gute. erhalten woird.‘.. Darum.‘ 

Bet, ns eine, “nie, ru abo. fen, ie ersrs : 
v% 

I.



160. Abgemeffen: = Abgefondeut . 
„ Bolgefäge,von einer andern find. : Und fo Fan man die- ganze theo= 

..tefifcher und praktifche: Philofophie :eine abgeleitete oder Deri: 
SS vativphilofophie nennen, . wenn man ihre -Rehrfäge als Solges 
"füge. auf diejenigen ‚bezieht, welche in der Sundamentalphilos 

- foph.ie ‘als Grundfäge aufgeftellt werden. ©. philofophifge 
 Biffenfhaften.. -i.... en 
05 Abgemeffen:(präcis) Heißt ein Begriff, wenn er durdk 

“eine Erklärung fo'genau beftinme ift, das man. in demfelben fein, 2 aufälliges und abgeleitetes, , fondern Bloß "wefentlicye Merkmale feines 
“. .Gegenftandes dent. Ein Kunftwert aber. ‚heißt fo, wenn: c8 nicht 

mehr enthält, :alS nad) der Zee von dem dadurch) Darzuftelfenden 
‚ erfoberlich -ift. . Daher gehört zur Abgemeffenheit ‚oder Präcifion eines Folchen Werkes vornehmlich die Entfernung‘ aller überflüffigen .  Bierrathen, :und wenn 03 ein vednerifhes Werk if, die Vermeidung aller Abz oder Ausfchteifungen vom Gegenflande der Nede (Die. geefflonen). "22 S . nt ...AÜbgefandtef. Gefandte: : EEE ns dbgefhmadt ift .eigentlic, "was: feinen‘Gefhmad verloren =: hat, wie,.abgeflandneg Bier, Dann. aber wird e8 auf das Beiftige “ übergetragen, ‚indem dns: Wort Gefhmadreben fo wohl einen or . .. ganifhen,,‚Sinn.cals ein geiftiges ‚Vermögen bedeutet. ©. Ges- 

.,Tdmad. In, diefer Beziehung Heigt alfo dasjenige abgefhmadt,. road demigeiftigen, Gefehmade. nicht äufagt :und daher. gleichfam: zu=. 
‚tüdftoßend- auf den:Geift wirkt, wenn 'es ihm. bargeboten wird, wie ‚platter Wig, -gemeiner Spaß, ‚unverfländiges-Gefhwäß:2c.: Daher: 
wird abgefhmadt. auch zumeilen” für abfurd oder ungereimt, 

gebaut cin "oa ER Tr nn SBRTe ho tn 
ln Übgefondert' ober- abgezogen (abfiract ‘ober abflras- 7: biet) heißt ein Begriff; wenn er für fi. allein, mithin außer Vers “bindung ;mit andern Begriffen, gedacht‘ wird; -wird- er hingegen - in . folcher ‚Verbindung gedacht, : fo heißt er. verfhmolzen oder vers ‚ wahfen (concret)., Im, natürlichen Bewufftfein des Menfhen ‘ find.alle Begriffe ‚coneret, weil: fie immer. in einer geroiffen Verbin‘ bung mit ‚einander. (alfo. in.concreto) gedacht werden. : Um -fie außer .. biefer. Verbindung (alforin abstracto) : zu. benken, ‚roitd'veine elgen=" . hümliche ' Ihätigkeit.. be3.. Geiftes erfodert,: welche ' daher dag be‘  fondern, ‚Ubziehen: oder; Xbftrabiren: (abstraherd :animum) . heißt. .E8; ift dieß_gleihfam ein Megfehn von dem ‚Mannigfaltigen, mit. dem.etivas_in Verbindung: ficht;- und. ein Dinfehn auf das Eine, ".das:eben. für fid) Allein, gedacht; werden. fol. Diefeg ‚Dinfehn:. > beißt ;aud) ‚ein, Reflectiren’ (reflectere animum).:, Beides :ifk .. ‚eine Thätigkeit.des -Verftandes,,, der. in diefer Beziehung aud ein --. Abfonberungss oder Abftractionsvermägen, fo mie ein. Neflerio nsvermogen. heißt, Ohne Abfkraction and -Neflerlon 
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... Fann Bein Vegriff: deutlich und beftimmt gedacht werden; denn dazu 
wird ‚erfobdert, daß man’ ihn allein, im Bewufftfein fefthalte, mithin -- 
N ‚alles von ihm hintwegbenke,. was nicht twefentlih zu. ihm „gehört. 
. Dieß ift aber eine Eünftliche Operation des Geiftes, welche Talent. 

- und. Ucbung vorausfegt, wenn fie glüdlid, von Statten gehen fol, ' 
Daher ift das Abfteahiren und Neflectiren oft aud) mit Schtwierige | 

NS: feiten verfnüpft und ‚Eann :felbft zu Serthlmern' verleiten, wenn Ser 
OO mand diefe Schwierigkeiten nicht zu befiegen vermag. Es ifk jedod 

ohne biefe, Operation Eein toiffenfhaftliches Berwufftfein von- irgend. . 
> . einem Gegenftande,- folglich ‚auch feine Phitofophie möglich. , Wer: 

3 ®. wie der Moralift von. der. Zugend 'eine wifjenfchaftliche Ere, 
>X Eenntniß haben will, muß von allem wegfehn, was nit zum Wer 
S) fen. dev. Zugend gehört, und bloß auf-diefes MWefen binfehn, ‚alfo"" 

die Tugend, in ihrer Reinheit (ganz abftract) denken. Es ift. daher. - “| ein unftatthafter Vorwurf, den man den Philofophen. gemacht hat, ” daß. fie zu viel. abftrahiren ' oder "dag Abftrahiren‘ zu. weit treiben. : Vielmche muß e8 fo weit al "möglidy getrieben. werden. :Dody' : - ‚E68 gut, ‚um Einfeitigkeit U bermeiden, wenn das. Abflracte : w/binterher auch wieder. coneret gebaht-und dadurch der Anfchauliche \\Y Eeit’genähere wich... Snfonderheit iftdieg beim "vollsmäßigen. oder - . : popularen Vortrage nöthig. - Alle Beifpiele dienen eben dazu, indem =. "fie dasjenige in einem befondern alle (alfo in concreto) zu denken  - ‚geben, tond man vorher in einer allgemeinen Negel (alfo in abstracto) °.- gebadt hatte... .! HT ...Xbgott (idolum) "AUbgötterei Gdololatria). . Wenn: der - Menfdy das”. göttliche Mefen, weldes. die Vernunft als ein übers . finnlidyes. zu benfen 'gebictet, durch die Einbildungsteaft in den Kreis: > ber Sinnlichkeit. herabzieht 'und ‚demzufolge auch in finnlicer Ges’. . flalt_ zum Gegenffande feiner Verehrung madjt:- fo entfteht ein: Ab= 9088 oder. Göße) und die Verehrung eines. folchen heißt ebendarum ' 
. Hbgötterei, oder Gögendienfk.: Der Hang dazu ifE dem Mens - SE fen‘ "natürlic), weit feine. Einbildungstraft" immer -gefhäftig” if, .. auch? die erhabenften. - Sdeen ber- Vernunft zu verfinnbilden,: und: „Weil e8 befonders "dem od) ungebildeten Menfchen fehr fehwer wird, ©. : .„ Jeme Jdeen in ihter-Neinheit "zu: denken... Darum finden "wir. bie . . Abgötterei bei allen alten Völkern der Erde und felbfE bei ben. Sur: " 

„ den, ungeachtet diefen ihr Öefeggeber fireng verboten‘ hatte, Gott . unter irgend ‚einem Bilde zu "verehren.”.: Das goldene Kalb, welhes.'  " ‚pe in der MWüfte’ als? einen, Gegenftand ihrer Verehrung ausftellten, - - . „mar ein fotcher Ubgott,? wie: der “ägpptifcye. Apis, der ihnen wahrz. “[heinlic, zum: Mufter- diente, "Dev Unterfdjicd zwifchen ' beiden, bes ‚fand nur darin, dap das ‚Eine ein’ todtes, dad Andre ein“ lchenbiz | “ges ögendild war, '-- Aber ‚aud) unter ben: rieuern chrifffichen Völz  '- fm findet, fid) mod, Abgötterei.” "Denn was’ tft: die. zur Anbetung... 
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18 18 Mg °, Abhängigfit ot 

Ausgefeste Monftanz; "die man ‚in Spanien‘ und andern srzkathor 
ve ufhen Ländern [chledtiveg den "Herr Gottiober audy die Maje: 

feat nennt‘ im’ Grunde’ anders‘ als "ein .Abgott? —" Bildlic) nennt 
- man auch" fölche Dinge Abgötter,. die dem Menfchen’‘ fo lieb und 

theuier" find, "daß er”in“fie‘ fein 'höchftes Gut’zu fegen fcheint. ©o- 
” fagt' man” don’ einem" Schlerirmer‘, , der Bauch, fei fein Abgott, ‚von 

einem Gelzigen, das_ Geld (der Mammon) fei, fein Abgott,. von eis ' 
nem Verliebten, die Geliebte fei’ fein Ubgott, von einem Hofmanne, 
‘per Fürft fer’ fein Abgotkoder’es treibe jemand mit diefen Gegen: 

ı . ftänden Abgörteret.°°" Diefe Ark'der Abgötterei "Eommt' dann: freilich . 
=. berall:vor; wo ber -Menfd im’ Sinnlihen"fo befangen'oder gleicy: 

een Din phtlofophifcher Kinficperifk alles; toas fie), nicht 

ange? mar "Rüch darüber" nachdenke; man ’erfötfchet'ss doch nie. . ©. 

2 oralifehbn, nase area era onspiig plan 

- {am 'verfünfen if; dag‘ eran..feine höhere,‘ Überfinnlihe:.Beftim: - 
. müng® garnicht, mehr, denke.    Seife immötalifch) Und“ irreligios - 

Zugleic ur. BIENZIES Sp tue Ep sk mine. dr . 

:täßje oder werfen Gtund“nicht etforfcht iverden Tan, alfo ! Sende Vs! 
ergründen 

var Uhergründlihender-Unerforfhlihfe Solift das gött: 
oe Rfenein AsgEund für die'inenfglige Verrünft.; Denn wie 

“6 ott.: Wentt/mandäs Mortin'böferBebdiltuhig” braucht, „fagt 
mar Tieber Uggründ” des Beiderbeng, Tei’e8 „DES bbjtfchen ober des 

, 2 Ga, 

EN HGÜRE ifEreigentlich? rösrügeer als mis gung amd - 
"Mangel 'dit"Günft?'gegen’ Semanden, 15: win tm "bloß nicht günz 
gie Misgunft; aber, ift'eine befonidere'Are der Ungunft, wo 

se er 
man nanlic) Semänden' das Gute'nicye: Söhne, das ihm. widerfährt, 

. "SH fein? flic' misgünftig“ fein, "u, aim tl mn 

  

Und estihm Alfo' gern Tentziehen Möchte, Yüm- c3 fich ferbft' zuzueige 
‚nen. - Inbeffen' ftehtAbgunft "auch oft Für? Misgunft, und abgin: “ 

9 Yphangigkeit (deperdentia)”iffeigentfich das Verhättnig 
der Wirfüng zuriUrfächei Denn. jene hängt 'von!biefer ab. in Ans ' 

[ehüng ihies"Däfeing!?!‘ EB’ Toerden daher nich Perfonen und“ felbfk 
: Staaten,’ al3 geoge"miotätifche"Perfonen, Abhängig "genannt, wenn 
‚Tein ihren" Entfgtäffennigt'vone’ Freiheit Haben,’ weil andre’ Per: 
"fonen ’eine 'gebietende “Uutotität tiber fie‘ befigen‘, mithin "ale dußere 
 Urfachei "auf" die"MWirkfamkeit? derfelben: einfließen. "- In“ dert Logie 
 nennt"man auch Gedanken Hder-- ganze” Reihen''von Gedanken abs: 

° härigig, 'toleferne fie auffein’ Princip bezogen” vierden durch”dagfie 
: in Anfehüng' ihter "Güttigkeit"bedingt find." Ushängig. Heikt'-affe - 

; dann: fobiettals "abgekeit et- oder bedingt. > der Moral aber - 
' ‚beißt der Wille abhängig vom finnlichen Triebe, wieferne’der-Menfe) . 

. In“feiner' Witfenschätigkeie duch)" die: Rüdfiht: Auffdie S angenehmen 
. ; „oder? unängenehinen ! Folgender  Handlüngen beflimint" wird." "©. 
Zriebfede 8 Der Begriff derUnabhängigkeit: (independentia) 

     



2 ebhärung I Abhortation -...: 19° 7 

ergiebt fic) ‚hieraus, von felöft."."Abfotut: unabhängig. ifE nur Bott; :. 
„der. Menfc, if. es bloß relativ,. ann. e8,nber Immer „mehr werden, 

‘je, mehr er.,feinen Geift. ausbildet und "befonders in ‚fittficher Hinz 
fit. Derrfgaft über fi felbft gewinnt. — Wenn einige Theologen ° 
"und Seligionsphitofophen: (tie. Schleierma her,.:Sweiten u, 

  

U) die Religion. aus einem‘ Gefühle: der Abhängigkeit, : . 

x 
\ 

- welches dem Menfchen‘ urfprünglic, inwohne,  ableiten:” fo. verwedhe 
fen fie wohl die Folge mit dem Grunde. . Der eigentliche" Grund ©... 

“der Religion ift das Gewiffen — ‚weshalb -audy- religio !oft nichts. -.. 
‚anders. als : Gewilfenhaftigkeit "bedeutet. —: oder. das urfprüngliche 

“ Bewufftfeln ‘eines Innern : Gefeges. unferer. Handlungen. : Diefes. 2 
. -Benufftfein, "wenn. es ‚nad, und nad). Elarer und. Icbendiger wich, \ 

führt uns, dann /auh auf; die ‚Idee. von ‚Bott: ald: dem. höchften 
Befeßgeber,. von. dem : wir. ung natürfid) ‘als: abhängig fühlen, - foz ; 

‚bald wie auf unfer Verhäftnig zu ihm „fehen.. Wäre: dagegen‘ ein. 
. „;bloßes Abhängigkeitsgefühl die Wurzel - ober. Duelle aller Religion: -. 

fo müffte jeder Menf,: der "mächtiger. wäre, , al, wir felbft, und. |, 
“daher Einfluß auf unfern’ Buftand haben ;Eönnte,“. ein ‚Gegenftand. 

.. teligiofer Verehrung. für.ung fein... Und. doc, find: folche Menfhen 
oft ‚nur, Gegenflände „unfrer: Furcht‘ und -unfres Haffes, weil.die' :: Macht in.ihren Wirkungen fi) ebenforwohl bis ‚und. ubelthätig als...” 

..gue und. wohlthätig zeigen ‚Fann,:.-Ia e8 Könnte, wenn Semand. fein ”. .. Abhängigkeitögefühl etvan auf ‚den "Teufel .bezöge, diefer nicht mins“. - ber als Gott ein ‚Begenftand .veligiofer Verehrung. werden; was.ier: 
feitich au). hin; md, toieder gemwefen Äft... Im. Grunde. ift, daher‘; -.- „biefe, Ableitung der, Religion nicht. ‚roefentlich „„verfchieden: non. jener,  bab. Sucht: die, Durlte.der- Religion, ei, ,(timor, fecit deos).. „©. ‚ Gewiffen und, Hetigion,.aud, Gottzund, Zeufel..n 1.0: 5 Abhdrtung-iff entweder Ply il ,ztwenn man, den .Geift 

„gu. Eräftigen.. fucht, „Damit. ’er; die „Unfälle ‚des, menfrhlichen „Lebens: - a überhaupt. leichter. ertragen ;Ierne, oder; fom.atifc,, ivenn .man)den:; ”. 
„Körper zu. fiählen fucht, "damit.er, gegen,Sroft.und: Hige, - Hunger. - und Durft,Befhtwerden, Anftrengungen, und Schmerzen, unempfind:‘; : ' Ficper, nogzde, ,,, Beides Fänn ‚nur, ‚burchUebüng ‚oder. Angeroöhnung .  gefhjehen, barf.,aber..doch: ‚nicht übertrieben, ‚werden, "weil -fonft-eine ; . 
Stumpfpeit”des ‚Geiftes., und. bes. Körpers i;daraus -entftchen- wiirde, 
die an „Gefühlfofigkeit..grängte. :icd daher ‚bei der. Abhärtung die" ı. 
fes ‚Uebrrmaaß ‚vermieden: fo: Eannı - fie. [elbjk: als ein Tugendmittel“- -- 

„ernpfohlen, tverden,,, weil ‚man: badurd) zur, Herefchaft über fich elf - gelangt, „ohite: welche" die . Bildung eines :tugendhaften. Charakters”. me Set. nie en 
se bhortationund Adhortation (von.ab, von,.ad, zu,.umd ... . 

"hortari,,.ermahnen) ; if Abmahnung. und ‚Bumahnung. ober. Ermah: 
‚nung, e&ivaS, zu taflen und; ettoas: zur.thim, Gewöhnlich: ift; beides: 
2 
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Sub Din ie 
..; ‚prbunden, ba’; der. Menfch...das 'Böfe Laffen ;und das Gute 
 ‚thun follz: weshalb aud) das .Vernunftgefegfowohl:in Verboten 
aßrini G Eh oEen ausgefprohen werden Tann. Statt: Abhortas 
tionnfagteehman!jedod Lieber: Dehortation; -fos wie: man: ftatt 
u ‚Abhortatiomzaud: Erhortation fagt, indem. Durch biefelbe: die 
“Kraft? gleihfamitais-Tihremm: Schlummer: erwedt (dev: Menfc) aufge: 

,. . muntert)sdvieb.n li du ng", das nf an nein bean len 
Nez Abicht (Sohr;Yeint.). geb 1762: zu Voffftedt im: Schwarze - 

.  burg=Nubolftädtfchen ; <feit 1790 .:Prof.:- der ;:Philof. zu ‚Erlangen, . 
..- feit: 1804, ebenbaffelbe. und ruff. Hofrath zu Wilna,worer -aud) 
x 1816 geftorben »ik.-:: Ein‘ ‚felbdenfender Kopf, der ‚anfangs: meift 
„.. nah. Kantiund:Reinhold.philofophirte;.dann aber.-feinen’eignen 
„Meg verfolgte »:jebod) : nicht‘ im: Standes warz:r.twierier "benbfichtete,. 

‚eine ‚neue? Philofophier in Gang zu bringen‘, «indenr ice durd) „die 
". etwäs teodne: Darftellungsart feiner Gedanken, fo: wier durch ‚feine 
‚nicht immer glüclic) gebildete. Nomendatut, ‘die Leferz nicht: anzog. . 
>. Seinetvorzüglihften Sgriften find: sBeifud) ceiner:-Eritifchen Unter: . 
> fuching schberndng s Willensgefhäft:: Fianntfiss Mi; 1788::8. — 
Verfü) tirier Metäphyfit.. des: Vergnägens;: «Leipzig, 1789.,8.:—: 
Neues: Spftem, zinegssphilofn. Zugendlehrennsti@ßendn:1790::8. — 

"+. Philof;;. der.: Erfennmniffe. „Baireuth, 1791.85 Neues ı Söftem: 
eines laus der. Menfchheit ‚ entwidelten Naturcehtga nn Ebend.; 1792, ° 
 SsoKeitt] Briefe. übers die. Möglichkeit; einerrwähren? wiffenfchaftl. _ 

Moral, Theologie Nechtstehte, empir!. Pfohol.Zund-Gefchmadstehrer 
x: Nürnberg,.1793; 8, —rHermiad u ober 1 Xuflöfüngssber sdierrgültige - 
‚. ‚Elementarphilof. - betreffenden.“ änefidemifchen .. Bweifelissix Erlangen, 

2, 179438252:(Gegen"S Hulze?s "Uenefidemusizfo mie diefer YYegen 
. [Känt undiReindoldi;igerihtet) 2:—1Cyjtemfberi Elementarphilof. . 

obersverftändige:Naturlehres ber! Erfenntniße}; Gefühle und: Wilfens=. 
. Brafti!- Exlangen,' 17958: — AUG. prakt, Philofit "Leipzig,1798. . 

. „Se (auhral 2, Udes neun Spft:- e.nphil» Tugendl;);-—" Revidis 

..  vende „Kritiisber nfpeculatr Vernunft. Altenburg) 1799: 1801: 
2 These Pfycolögifches Anthropologie. Erlangen,. 1801. 
3,85 Derbefferter-Logik-oderd Wahrheitstiffenfchaft.< Fürth, 1802... 
SZ Enipklopädie. deriiPhikofophie.:.: Frankfurt * a: :M. :1804: gr. 
. 7 Seine Präisfheift? über: bier von: ders Akad: 8. MWBiff. iin Berlin 

. aufgegebne:; Frage: Welchesi-find:-die wirklichen: Forifchtittei-der Mes-- 
 Fapbyfie rfeitr Leibntg’ssund Wolffis: Beitensi.inseDeutfchland?- „HE mit den beiden andern Preisfchriften von-ReinHold und Schwab . „. 3ufammengebtudt. , Berlin, 1796. 8. —.Aud) gab. er zuerfk mit, ‚Born ein Neues philof.- Magazin (Reipzig: 1789-901 2;Bbe.. ‚ , 8) dann : allein: ein Philöf. "Fouenal; (Erlang:1794-5 21 3 ;Bper 8.) heraus, worin'fich: vielöeingele ‚Abhandlungen :oder. -phitofophifcye 

LE Fe DER ii I 
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Rs lan iD sn ni urn R ns word En BEE en 
2. Abintestato eben.f;: Erbfolge iuten.inas ia; 

1 Abirrung. des:Geiftes von der Wahrheit. "Sı Irrtum... 
US Abirrungen werden ‘auch: zuweilen’ die: Abweichungen: der: 

., natürfihen Dinge > von".ihrer.: Grundform, Zbie:) man :';geröhnlicher 
u Misgeflalten oder. Misgeburten(Monfkrofitäten):;nennt;iber . 
 teachtet, indem. man fid) vorftellt, daß der. in der. Natur. :herefchende '. 

. Bildungstrieb fid) ‚gleichfam’ verirrt :habe rals. er: ein folhes.Ding' "" 
. ezeugte.y ©. Bildungskraft, Die Abirrung-besitichte 

7 gehört nicht Hieheriiik nn ucet Han engen a 

‚and tihtenin. u manschi gel yizmlurtzli vicboa ann 

So Yeriibjudicationiund Adjudication (von ab; von;'ad;’ © 
"30, und judicare; urtheifen) : ift. Abfprehung” und "Zufptechung "eines \ 

* ‚Rechts durchrein. richterliches 1Urtheil;befonders .in Nechtsfteitigkeiten”, " 
Über »dasi Meinısund Deinssoder: das: EigenthummiSıd, MW. 

0 AbEhrzung’der Schlüfferund Beweile friabgekrzti sin... 
 Ublaßıodenn:Xthlafftramift eine;Art vor .Sindenhander; 

‚logie <qulafjen Eanır)s”weilssdem :Menfchen  die-Süunde: nicht anders 
„als Dürdh.tfittlichen Befferung 'erlaffen oderiivergeben werben Fannl: '. 

dergleichen die. Phiilofophiei. eben foswenig :alg:ieine Tgrümdlihe „Xheort : ' 

Sr Sünderdergekungi ii an tt. Mina. EI DER DIR GERE 
u Ableitüngsfhiabgeleitet.iuin.ns Naniferslesss eun ini 
1. Ablepfiei(voniie; pür.»und\Blerewit feheny: bebeutet: -dası, „

o
r
 

. 1Nichtfehenrober”dies Blindheit; foivohl Eörpsrichetuts:geiftige. 1. Dazt 
= bertftchtues sauhnfür Stump flinnüoder DummheitnSieV. 

    
Im beide Ausdeike und. nahlunattsäh en ei ra: Johdnaknnsit 

DE: Ablernen Heißtzietwasssoon reinem Andermicbadurchlemen, 
daß manı auffeinVerfahten“ genauzrachtgiebt) und, jest: dann nad. 

., mhk Daher wird;bleß:auich. cin? Ab fehen.:genänntisn:So clernt : 

jenem ‚eine befonderes Anleitung : dazu‘ giebt. x. Ebert .fo „Ternen.::oders 

"oder. fieht. ein Lehtling!feinem Meifter-- vieles3iab} ohnescbaß  diefers” - 

. fehen? Kinder:ihren Eltern Zoder andern: Erwachfenen swieles:tab, ;.ber> 
“ fonder3. was. zum)Umgange und: zit dertjalltäglichen . Lebensgefhäften.. ©" 
gehört! Das Beifpieliniekt: alfoX hier; aufı.der: seinen“ und--deuit 

-, Nadhahmuiigstriebi aufi,ber- andern; Seite; Si:beide.Yusdrüde.: .. 
: Inden ‚Biffenfhaften:: findet; dieß; zwar‘ audy: flatt} T:aber: dochitwez-. -. 

niger, Steeilihiereint, ordentlicher Unterricht} ;.nerbünden :mit ‘eigenem. , ' 
. Studium; eifoderlich.ift, wenn Semand;eine‘ Wiffenfhaft:gründlih”  - 

  

    

  

  
erlernen: follziy ‚Vornehmlich: gilt:-dieß’= von derer: 
SuM: u; an , 9 $ und ’ ine “> 

  HAbmahnen (mahnen.s: inida 

  

2 Abmarkenund..abmerken.” Beides fommt;zwar: ber... 5 . 
von, Mark: (vemandtsmit: margo): = ‚Gränze;t;Gränzgeichen,. Betz! -- 

hilofophie. N 

  

Gen Überhaupt, hat aber doch verfchiene Bedeutung: +: Senes. heit: . 

sora 
u 

\ foviel als abgrängen und” wird "daher .aud) "von”.den Logifern - ges" 

 



von [et - - » m vw. . \ a 

222. 2, Mbmahme "1 Ubolition 
braucht. in Bezug. auf die genauere Beltimmung der. Begriffe, weil 

. fie dadurch "gleichfan: in ihre Oränzen eingefhloffen werden, fo daß 
. man ein’ deutliches Bewufftfein von: ihrem Inhalt : und, Umfang 

. erhält ©. Begriff. Das zieite Wort hingegen bedeutet, etwas. 
an’ einem. Zeichen. erkennen. : Co. merft.man einem Menfcden: fein 
. Snneres (Oefinnungen,Abfichten, MWünfhe, Affecten. und. Leiden: 

-. fhaften) ad, indem. man ‘auf, die Zeichen deffelben im :Arußern 
(Mienen und Geberben). veflectict. :: Auf. diefen : Abmerken beruht” 
daher bie ganze Pathognomik und Phyfiognomik, wie au 

 dbie.-Mimik ©. diefe Ausdtüde. 702 ne 
\ Abnahme und Zunahme: (dynamifd; verftanden) "find - 

‚ ‚Stufenunterfhiede. oder Grabationen : der. Kräfte, in. ihrer Wirkfam: 
Bits „Es Fan: aber:eine Kraft, forvohl allmählich als .plöglich zunehe: 

men und abnehmen... Sened gefchieht nad) dem natürlichen Ent: 
 widelungsgange, .wo bie ‚Kraft“anfangs eine Zeit lang fleigt, dann 
“aber wieder fällt. Diefes, gefchteht in Folge ‚zufälliger Einwirkungen - 

“2 auf-die „Dinge, -deren Kräfte. fo. eben.in Wirkfamkeit treten. So 
... Eann, bie‘ geiftige Ktaft des -Menfchen durch den Genuß. 'higiger Ge: 

tränke, ‚die. man. ebendarum. aud) . wohl .geiftige nennt, .- auf seine’ 
+. £urze Zeit, erhöht. werben; es. fritt "aber, fobald : diefer. äußere. Neiz - 

.. vorüber:ift,. gewöhnlid) eine. defto. : größere, Erfchlaffung .ein. Wird" 
nun bieß oft-tieberhoft, ‚fo‘ Eann "die Kraft (endlich : ganz erfchöpfe 
„werden, . Darum tft. der Gebrauch .folcher. Reizmittel für ben Geift 

.... fehe gefährlich. ;MWenn- ein Ding’ in Anfehung des Stoffes (maz . 
 ° terial).ab= „ober zunimmt, fo nimmt c8 darum nicht. au :in. Anz. 

-. fhung: ders Kraft: (dynamifch) ab-oder: zu... ‚Wielmehe findet hier‘ 
 oftrein umgekehrtes Verhäftniß_ flat; :So "werden dide Menfchen 

gewöhnlich; (hlaff und ;;träge:: : Die'Kcaft, erfiegt ‚dann. gleichfam; uns 
.. teren Mofas 2 ne ep inhur en 
m übnegation (von abnegare, nbz, ober verleugnen). IfE eine. 
„ Negation,s;burch bie man fih. von etwas ‚losfage... Daher. ftehk ce 

'. aud). zumellen ‚für: Entfagung. © Uebrigens!f..Negation. ne 
za jäbneigung .ät das‘; Gegentheit, ‚von. Buneigung, ©, Neigungen? oonelau Andrdeenmeee m ad 

er Abnormf Norm, umdendem. nie rn 
‚5 Xbolition;(pon.abolere,abfgaffen, vertilgen) fe In Lichte 
her Dinfit: eine, Handlung, ; durch welche; bie, röchtlichen Folgen” kiner 

„andern: Handlung ‚aufgehoben <twerben; ; toie. wenn ein -Werting oder 
ein Zeftament 'abolitt d.h. für, ungüftig erklätt- wir," Die‘ Aboli: = tion : eines. ‚Stenfurtheils;,Eann,. entweder, ein „Act der Begind igung :. 
.. „fin, tvenn „dem ‚Schuldigen ‚die; Strafe. ’gemitdert, “oder ganz erlafe „. „fen wird (fe Begnadigungsredht)..ober nu. ein: Ucder Ges. - ..„.vechtigeit .fetbft, „wenn einem ;.Unfhuldigen eine, Stiafe zusrtännt. .1orden. s SfE, bie Strafe. fehon :vollzogen :; fo muß mit der Abolition 
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Ahorn Ablagen gg 1 
- iu MEIN u [ ein 

: ac) Seren in. den vorigen Stand ‚ober tn, verbuns 
. den woerben, " [oweit” Tolde noch möglich: ift ‚Beieihen vi duzodnen! 

.' Zodesurtheilh" Bejteht die’ Abolition ® ‚eigentlich, we mund. 
{&pubserklärung, bie der’ "Staat! ausfpriht, \ um, weriäft in8 513 Ari! 

“denken des ‚Hingerichteten . in’ "Ehien. zii "erhatich ind-andy bee’ Far 
milie. ‚beffelben . eine Art” von. ‚ Gengthuüng‘ ‘für yon "angerhänen a 

” ‚Schimpf® au, geben." " Märe’ aber die gamitie dadurch ach an“ ihrem 
Bermögen verlegt worden, ‚ ‚müßt te" = gleichfalfe‘ Entfhädigung!'ge: 

leiftet werden. En. 
‚Aboriginer, nämlich, Östlefänsitee; Eönnite man ihägs‘ nn 

jenige Vole RN in. welchem guerft ober urfprüngtich,. (ab! örigine). . 
phifofoppirt, ‚nötben. „„Diefes Bote! ift Yaber "unbekannt, Di ‘Denn bie : ". 

. Griechen warın. ger nicht. oe barbarifge: und‘ Ygriegitge “. 
Philofopdte.” Sm’ "allgemieinen” - Sinne nennt man" ach Ub2. 
originer, fe, Völker, welche: fonft, ae 
Sd Me SE AORRET NE TEDE ON Er aymnpepnanler 

- Ure Anam'f,, Lotmann. ai nadaiun udn 
Abrichtung ober Dreffut ‚pe! pie an ahtiche Gene . 

eines‘ Iebendigen ‚Wefens’ zu einer ’geroifl en’ Yet” bie Tpatigkeit,d indenn . 
.  baburdy‘ feine- ‚Kräfte? kine beftimmte” Ricjtüng‘e rechältent, ER ori B- 
> lich" wird e3 don \ Shietin, gebraudht, , bie’ ‚bücd): öfter Midberhofung >. 

- * berfelben Shätifkeie, tie auch" durch Hunge 1" Säjtäg eNindrindee 
“ ,Biwangömittel fo_abgerichtet terdeit” können, bp’ Sein Dee wäh . 

Künften ' oder_Kün jtüden mäcen"und“Tetbft öegeni"det=natüittichen. 
‚Xrieb” (den Inftinet) olrten.” "Aber "audy' Menfhen Eiindweforaße \. 

= geichtet, ser" ‚dreffict “toerben; md. viele ‚Eigieher” voicken.. Auchrbtoß-- 
‚auf, eine Tolde‘ ibriau bei: en Zöätirigenr Hin. Mein een 

"bet "ber, Cröiehung" "elheß “jungen "' Mehfdjen bloß‘ :Adäraüf ähfänte,' 
ihn ‚geweiffe. mödanifä” gerigketeh: beizubringeh Neanzüfeinen, 
tie man [ich gewöhnlid ausdrüdt, flaet anzulehren)® fotwäte:: 

gegen, „diefe, Cijiehungemethobe‘ ht “fagens 1? Da aber die Erz. 
> -jiehung " einen, weit "Höhern ron hat, br fe die efe Methoderdüchials 
Yprtverflid. ©. “Eizi Hung ‚arpnen? 0 nel ‚ut 

. Abtih’ einer Miffenfejafe;? 9, BI üle Ppitfophiel ft "eine: 
kurze, bloß die Hauptmomente' gebenbe, Darftellung. derfelben! 1:&ie ” 

. dient, baher, zur, ‚leichtern, -Üeberfiche? altetz Theile: "dEE :Gänzen, und." 
Kolb. uch, ai oeilen um!den' Ueberbiie od mehr zu erleichtern, in: 
Steifähe ‚Som aßgefaift:”" Man nenmt‘fothe Abeifjeahch‘ Come 
‚pendien, - ‚Enchelopäbien;:' ‚Stingräppien Skissen, 
“Sunmen AS: Hiefe! Augdrüde.‘ 7. 0° Nabe ST 

Abtogation. (von”’aby"toeg); unbe Togare; fragen,» Sitten) 
„von ‚‚Sefegin gebrälicht "pebeiitet” deien’ Aufhebung ober! Abihaffung, “ 

. teil ie ‚Römer ben, "Antrag, : Vorfhläg ) oder Entwurf. ju:ieinem. 
” ‚Get rei winken Inden as Volt Siftum: delle "Annahme. 

NET Er co iger. 
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Bun. 
und, folglich, auch nachher um, die Weg: ober. Nüdnahme des_an 

- genommenen: Gefeges, befragt oder gleihfam gebeten‘ werden muffte. - - Daher verbindet Cicero: (de invent. IL, 45) .tollere, et abrogare 
:. legem, miteinander und fagt, anderwärts (Phil. V, 6):leges ro- 

- gatas -abrogare, „‚Uebrigeng vergl. Gefeg.., ME EEE 
7 Abrundbung des. Gebiets (Arrondirung): ift die Ein: - 

- fehliegung. des’Grundes und Bodens, auf welhem .ein Staat befteht, . 
in möglichft- vortheilhafte:Gränzen —. vortheilhaft theils’ zur Sicher: 

“heit, theils zum: Handel und: zu andern Lebenszweden, » Das Stre: 
- ben eines Staats- nad) -folhen Gränzen— die auh'natürlide 

genannt ‚werden, wwieferne- die Natur’ felöft fie duch! Vergketten,; 
- "Slüffe, Seen, Wüften ıc, angedeutet. hat — ift Zwar an’ fidy? er 
Taubt, toird aber: rechtsiwidrig, wenn jene Gränzen duch, Gewalt: ober. 

>, DBetrug errungen werden ‚follen, Es täfft fid) jedody wohl denken, 
daß zwei, Staaten: fich durch freitöilligen Austaufch" gewiffer Gebiete: ° . theile.sgegenfeitig "abrunben ; "twogegen - bag. Nechtsgefeg nichts einzuz, 
. wendentihat:, "weil alsdann“. die ‚Erwerbung der - befjern Gränze 

aufzeinent: Vertrage: beruht: "Auf .diefem rechtlichen Wege -Eann fi ‚ auch: jebert-Privatmann "in Anfehuing feines Grundbefiges arrondiren. .. 
RR) gu ÜfE, eigentlich bag‘ Gegentheil von Begierde. ‚©. : begehen‘ Man’ trägt. aber: das More Auch auf, ‚andre Dinge - . Abe, "Sg, gen mähdhe Metäphyfiker, die Natur Habe-einen A bz-- . [Heu vor dem’ Lesren (fuga oder horror vacui)..,,©, Leeres, 

. Eben fo, ‚die Moraliften," der Zugendhafte' habe ‚einen. Ubfcheu.vor. 
„dem Lüfter, .©..Lafter. ; Das.Moit wird. alfe., dahın , gleich“ “ fovielen “andern, in’ einer umfafjendern und: Höhen Bedeutung ges. 

nommen, als, e$ ‚urfprünglich hatte. ; le: ar ara 5 2. © 2502067608, ff; derjenige, Bermögenätpeif, welcher vom Ctaate . zurücbehalten toitd, wenn,.bas, Vermögen, Duck), Auswanderung oder -  Erbfchaft außer, Landes, geht... Darum.,heißt er aud) Abzug :oder. . | Detvaee, DEU FHOF[LE.hE, Gus ‚detractus),- oder : die. Bez... 
.. fugniß des, ‚Staats; zu, einem, , folhen ‚Wermögensadzuge gründet fi, ‚"Tebiglic) darauf, daß“ das, Aufere Vermögen. (denn nut, von ‚biefem - Kafft ‚fid)..ettons, ‚abziehn,- da, dag ‚innere mit, ‚der; Perfon : unmittelbar.: : . verknüpft, it, „alfo .zuc-Perföntichkeit: fethft gehört) unter. dem Schuge bes Staats‘. erworben: ‚worden; ‚und ».felbft ‚ einen ; Theil- ‚von ‚bem; gez. 
 fammten  Staatsvermögen.“ ausmacht. .., Cs ‚ verfteht:fich.zabers von” - . felöft, daß. der. bfchoß;nac, einem: möglichft. billigen Mapftabe:zu 
„beftimmen. ift ‚„‚Swingt, der, Staat; zur Auswanderung ,., indem...er: 3. ‚D. einige- feiner Bürger wegen. ihrer Religion, bedrhckts;und ver: .. 
folge: fo, macht er fich ‚jenes Mechtes ferbft ‚verluftig; "Weiler unges- ” “recht, handelt, , weil, ex, feine ‚Pflicht, gegen. jene. Bürger nicht. erfüllt, and, ‚weit Rechte und Pflichten. immer- einander, entfpiechen, man, 

   

BEZ . a en N Fr zo . el Pa 
Y 

 



0 Mbfhredtung.n. 2 Afhweifung I 25”. 
‚ alfo vernünftiger Weife - Fein: Recht: "ausüben.“Tahn, !ohne“ bie: ihm . - 
. entfprechende Pflicht zu erfüllen. .Eben-fo..fältt‘ das Asfchoffeeht 
„weg; wenn’ nad) einem Stiege, von.bdem einen Staate' Gebietstheile : 
, anıden"anbern ‚abgetreten ‚oder. gar -foldhe „Theile: fchledtweg in’ Bes 
fig genommen werden, und num’ bie Bewohner diefes "Gebiets aus= " .. 

wandern, um ‘fi auf. dem. nicht: abgetrennten,. Gebiete; oder. fonft-. 
.. wo,nieberzulaffen. . Denn der .andre Staat: als. neuer: Gebietsinhaber. \_ 

 hatsihnen nody feinen Schu’ gewähtt' und if audy. nicht "berechtigt, " 
.. „.gemanben: zu zieingen, -fid). feemder Gewalt, zu unterwerfen, da- kein. 

. Menfcy ’als ein. der. Erdfcholle angehöriger -Beftandtheil- des Gebiets . 
ober,.ald seine. bloße ‚Seuche: de8 Bodens angefehen : und „behandelt \ 
werden- darf. .S, Uuswanberung.. 2... nn 
2 Abfhredung (deterritio) ft nad): einigen ‚Rechtölehrern; , 

(die, man daher Verroriften und-ihre.Iheorie Terrorismus” 
.„. nenne) :wo.niht der einzige, fo doch der Hauptzwed-dei. Strafe. 
.Diefe Anfiht vom’ Zwede der Strafe ift aber: falfch ‘aus - folgenden »-. - 

‚ „Gründen: 1), darf man Niemanden frafen, um. Undte abzufchteden,:." 
2 weil, fonft der Veftrafte: ein. bloges. Mittel Für: Andre „fein würde; 

.. er. muß vielmehr. felbft:.die Strafe durch“ eine 'widerrechtlihe "Hands... 
. . lung verdient: haben; 2). hinge dann, die- Strafe „von. eine bloß”. 
.„dufälligen Umflande ab; denn es. ift gar nicht nothwendig , ‚daß bie 

" Strafe Jemanden voni:derfelben ‚Handlung abfchrede;- vielmehr ehrt‘ - 
- „bie Erfahrung, daßbiefelben Handlungen; ungeachtet fie fchon aus, .' 

. Tendmat befttaft worden,” doch. wieder "begangen werden, . oft. von 
". .„ Ebendemfelben, der dafkır'.beftaft oorden; :3) führt diefe Unficht, zu." 

„ den "geaufanften ind Hätteften Strafen, weit man“ fich/einbildet; ‚ie, . 
» . härter: bie "Strafe, "defto ‚abjhredtender. Dem \widerfpricht, aber: ,aud).... 

bie Erfahrung, „indem durdy folde "Strafen das 'Befhhl det, Mens 
" füjen leinerfeit. eiipöct; "ahberjeit;.aber ‚bei “öfteren” MWieberhoflung Yühges : 

.. Rumpfe:oid Die Abfehredung” Tann alfo"niie allein Neben: 
zwed-der Sträferangefehn ‘erden, Auf‘ welchen das "Sttafüefeh 

 . freilich bei Androhung” bet Strafe Nüdfiht nimmt’ Es led zaber".:. 
biefer 'Btveck dauptfächlich" därum. nicht Immer erreiche, weil der Ver: 

‚„t bredjer entiweber nicht "an das "Strafgefeß ‚venkt, idenn ee bie Hand: ’ 
; ‚fung voltzießt,: ober fidh mit'ber Hoffnung det Steaflofigeett [ämeichett, -. 

indent er. meint; daß eriniientdecft. bleiben "oder fichr bucchhelfen tmerbe, =. 
0 feiresiimies Bifk "oder Gewalt!" Uebrigehe Strafen 
Br Ubfdweifufig‘ (digressio) wofße man aud) zuwellen Au az“ - 

: Thweifung. der: Adiweihing fagt;ift?’eine Entfernung im’ 
Denkenöoder Nebeir:oder- Schreiben „vom Hauptgegenftande, ‚indem. '- 

„fi: bie:Uufmerkfamteit‘ auf einen (damit "betwpanbien"Nebengegen= ' 

  

Fand:inad) den Gefegen der Sdeen affoctation (fd. W.) riche 
tt.” Sole Ahfewieifungen find “eigentlich fehlerhaft," befonder iwehn ...- 

en, ‚oder ivenn gar'eine. Abfhtweifung De 
Ve! 
ur 

 ; fierzu fang: find und‘ zw oft Eomm 
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2 A 
. aussder andern.folgt; woburd. am: Ende ‚ber. Hauptgegenfland ganz 

aus: den -Yugen- verloren, ivird.. . Der Vortrag twird..alsdann befuk 
,.torifchsoder-tumultuarifc, indem man vom Hunbertften aufs 

7 Raufenbfte,.tommt „und: fi ;zulegt fo verroidelt. oder vertwiret, bag 
„man Eeinenı-Yusgang mehr findet. :‚Lebhafte.. und. ungebufdige, Ge: ' 
> + müthee. find. biefem, Sehler. leicht „‚ausgefegt;; und müffen.: baher ‚um 
.. fo:mehe.auf ihrer, Hut ‚fein; Meiftens, gefchieht ‚die Abfchweifung - 

. ‚untoillküclih. + Zumeilen erlaubt ‚man. fi aber ‚auch ‚abfichtfic eine _ 
... Heine; Abfchweifung‘, um ‘einen Nebenpunkt zu, erörtern, ‚rons ‚eben 

nicht. getadelt werben: kann, wenn man.nur bald ‚toieber, einfenkt, nn 
2 Ahwur-ift ein Eid, duch den man etwas von fihabfehne” 

oder .ableugnet; ‚ta: daher. aud abfhwören, heißt,:-‚Seder Reiz 
‚ .nigungseib..ift alfo ein. Abfehwur. - ©. Eid, „Beim Wechfel des . 

;  ‚zeligiofen. Bekenntniffes. oder beim Uebertritt..aug einer, Kirche ‚indie > 
..“ andte laffenzmand;e Kirchen den Uebertretenden ‚nuc; „ben.alten Ölauz. 

2, bennabfchrwören,;. wohl ;gar verfluchen, und bafür, den neuen zufchtoßs 
„ten; woburd: fi) dann ‚der. Uebertretende zur. Beftändigkeit.in bier 

2 fem ‚Stauben .eiblich. verpflichten foll. : Das. ‚Eine, tft; fo.,.ungereimt 
als dag Alndre;shn Niemand ‚im - voraus „wiffen, Fan, ob feine Ueber: : 

-  zeugungen. immer biefelben” bleiben werden. :.E8 tft; daher _auchges ' 
 weiffenlos, einen folhen.Eid zu fobern und zu,feiften.. . Er hat ebenz 

" „ ‚beötwegenrägan;skeingz verbindende: Kraft. MWenigftens Eönnte, ihn der 
. Mebettretende nur unter: der fid) von felbjt. verftehenden Bedingung 

; „ablegen: :MWoferne meine Ueberzeugungen diefelben, bleiben, Eng 
ro. Übfehen f..ablernen... -Dod) fagt man 'auc ein Abfehn- 

‚auf etwas.haben fintt'etions beabfihhtigen oder bezweden.. ©. | 
ben folge Ute. en MON ni 
a Ubfichk:ift ebenfoviel als: 3wed;-nur mit'dem Unterfchiebe, 
". baß jener ‚Uusbrud. mehr. fubjectin,. diefer mehr objectiv: if. 
Das Handeln mit Abficht oder: das abfihtlihe Handeln . 

:fleht sebendestwegen « dem unabfichtlichen: oder. zufälligen ent=_ 
„gegen. In ber, Lehre von der Zurechnung. ber, Handlungen .ift- dies 
fer .Gegenfag‘. vorzüglich ‚zu; beachten. -.: Denn ‚wenn 3.; B; Sermand 

. einen“ Menfcen abfidtlidh.. tödtetes , fo- wird, ‚biefe Handlung. ganz '}- PER BE 
‚anders 'zuzurechnen; fein: :al.. wenn; e8- unabfichtlic "gefhahe. .S, . 

. Biwed:und Burehnung. rn en ce- >... Abfolnt (von, absolvere, vollenden oder,abföfen), Heißt eigent: 
u lich: foviel. ald.;vollendet,- banız ‚aber au) unbedingt.o: Altes, 
"was bie: Vernunft durdy »ihre:. Ideen -.denkt,., dent, ‚fie..als. :abfotut, Die, Vorftellung: des, Abfoluten ; ift.- daher: die Grundidee der, Ver  nunfe felbft... Wird biefe. Sdee auf. die Erkenntnip. dee. Dinge. bezos... ‚gen, "fo: entfptingt:/aus »biefer Beziehung ;die: Sdee des” Up forut. 
.. Wahren, mit den: fid die .Wiffenfaftbefhäftigt; . auf bie: © Öeflaftung der Dinge bezogen, . ergiebt. fid) daraus: die. See des, BEE 2 Zen en = u \ N Ru . “ . , \ FE 
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Saul, Seite BE fies m 
usa Säönen,. Beren "Vertoirklichung- Aufsaberter Kun u. 
: ft; ’auf das Handeln im Leben bezogen; entfpringt daraud die dee - - 
 de8:Abfolut: Guten’; welhe..der Wille: zu: Derroirklichen hatı.: 

“ Da: nim das göttliche  Wefn. nice: anders. 'als- im "jeder Hinficht 
vollendet und ‚unbedingt. gedacht. tuerden kann ; -und® zugleich als“ der”. 

° Urguell alles Mahren, Schönen: und. Guten gedacht werden mußt; 
fo heißt: Satt Tchlechtweg - oder” vorzugsweife !der ’ oder das. Adfor 

tute. —.. Etwas abfolut. betrachten: heißt auch x foviel :als ;c8 Bu 
an und: für fid) betrachten... Diefer. Betrichtungstweife fieht dann.die.. 
velative: oder comparätive. entgegen, wo man.ein Ding im Re 

‚Verhättniffe‘, zu Anden betrachtet "mit benfelben vergleiht. Ubfo=-: - 
Tüte Principien find: unmittelbar geroiffe Grundfäge, denen: bie. 

‚tefatiden, Principien: ale. mittelbar’ gewwiffe""Grundfäge’gegen=. . : 
überftehn. "Eben. fo fegt' man einander ' ‚entgegen «den abfoluten ..’ 
‚und den relativen’ ‚Werth‘ "eines Dinge’) einer- Perfön, sine... 

.  Miffenfchaft oder Kunft.; “Iener.ift ber Werth 5 der dasDing'an’ 
7 amd: für fi) ‚felbft‘ hat: —- bet fetbftändige Wearhrösdiefer.. 

fe: der Werth, den das ‚Ding in: Bezug auf:tandreis Hatt-niber .. 
“ verhättniffmäßige: Werth... .S, bie, Urtiket :Verntenft.” 

 Fbee — Gott — Princip — gewiß... 22 une, memmug. ° 

I Abfol-Bollfommenheit' [.abfötutr uw) 'vollonmeh:., 

\ Tendeit... 

‘ 

Bus: Unföt" Gränzpunct, T Benuftefetuäun, Geängse, . 
° ‚fimmung, so Ri s 

> 

‚Abfol., "Sewaltf. ‚Abfolutismus. audi tus, Balsaien. u 

      

    

  

: „Abfof, Güter. abfotut.: u. "gut? pi, zyle 
- Abfol, Heriihaft f. Abfotutismuß. 23 
. Abjd1. Sdentitätsiyftem 1. Schelling: * at 
: Übfol. Macht f. Allmadıt u. ‚abrotuetsunee] 
SAbfol Dhilof. f. adfotne' u? Po 

..,.Abfol. Princip’f. abfoluti. ‚Prine Sn ind 
. Abfol: Schönheit’f; “abfotut‘ u. föntiecend er. 

   

  

    
   

  

5 Abfol. Wahrheit'f.' abfotwtrns wahren ms 
N Abfol. Weisheit f. ‚abforüe u weile {u : 
bio’ Werth fabfolutu! Werth miäheitt .. 

„abfol Biffenfgaftifs Riffenfonfern ui Aıhai rn 

  

A BTotieion abfolireni ran me, = 
- Abfölntismus: ‚Nehnen, Einige Cimeife im: (pöttetnden on) 

ur dig’ abfotute" Soehtitätefpftem. : Eigentlich aber. bebeutet- jener: Aus: 
dene dagjenfge” potitifche Spftem,. welhtglüpen Regenten‘; als einen *' 

. " abfoluten- (6. 9." dricdy: Fein. Verfaffungagefeg? "Alfo sauch. duch” feine ©2 
\ . Verfarmmtung von Ständen ;ober‘ Volksvertretern befchränkten) Hertz 

.. „Ther betradhtet” voiffen :wwilfz‘.es ift mithin: dhffelbe, weldes aud Aus” 
‚tofratismus wih ‚dem‘ ber, vertan Spntratismus: entöee 

  



a DD Darin. ertipil.. 28: 5 Abfolntorifh  - Abfprechen 
eb nn Augspr nle Fee no nagg fies DE 
.. genfleht.,Indeffenn iftıder fogenannte : abfolute :-Herefcher: oft: burd) = 
„> feine. Umgebungen (Minifker, Hofleute, Günfttinge, Mätreffen, Beihhtz 
väter ober „Pfaffen, überhaupt) tmeit mehr befhränft,- als durch irgend 

eine: Verfaffung, fo daß die. unbefhränfte Machtvolltommenheit-bloß . 
“> eine Idee „ift,„an.. dee: fi feine Einbildung. und : Eitelkeit. ergögt,, 

. ; ohne ‚fie je.verwirklichen . zu Eönnen.‘ Denn dazu gehört aud) ein 
‚von Vorurtheilen ‚unabhängiger. Geift. und- ein; kräftiger Wille —- . 

‚=, Bedingungen, die: äußerft . felten;; flattfinden.. - Wenn ‚man Teine. rechts - 
warme ‚Upologie bes politifhen. Abfolutismus, tefen woill,-[0: | 

vergl, man. die-Schrift: Coup-d’oeil sur-les constitutions. et lesı 
ı partis‘en France. Par:Mr. A. R, "Dedilon." Lyon; 1827. 8° 

_Dlec-heißt.e8 unter. andern: „Le pouvoir: royal»absolu.:est de 
".- „droit. naturel® —: warum nicht: Kieber;divin ds — '„Tout .en-i 
.»gagement.;contre ‚ce.:droit;.cst. nul. ..Ainsi;. le; prince..n’estı 

. „Pas tenu,+.d’observer; son, serment. “«“.— : Menn aber der, Fürftr 
- ‚feinen Schwur nit halten wollte, wie Eönnt;;:er-.bdenn verlangen, 

. „baß das, Volk den feinigen‘ hielte? :. Das. Vol -Eönnte fid) jaeiwohl 
. aud), ein, pouvoir. , absolu.: beilegen.. . Und -wenn: alsdann der. eine: 
Abfolutismus, mit,‚dem- andern in. Kampf .gertethe,:-fo ift ‚unfcher.‘ 

„ ‚einzufehn;,wag;;der,,Exfolg. fein tolcde,, ‚Nur: wo.rficr jeber. Theil. 
. Innerhalb, ders Schranken hält, welche..das: Necytsgefeg der Ver |  nunft. .alfen Menfchen ' ohne: Ausnahme : fegt,. ift Einftimmung, : Teiede, ‚Ruhe und Mohlfahrt- möglih.:. ©. Reht; Recht. des 

‚ Stärfernund. Rechtsgefeg, aud,Staatsverfaffungie". cs 
5 bfolutorifc f. deniforg, Ai sea Mn Bun 2 Abfolditen (f. abfotur) beißt ka’ vollenden" Ba” - „entbinden:oder [ösfprehen, und” in berlegten Bedeutung wird, 8 batd’in jüridifcyer Hinficht gebraucht, wenn ‘ein toegen eines." Verbrechens’ Angekfagtee duch ein tichterliches"Uckheit,, welches ebene 

: baum abfolutorifch.beißt,. für unfghuldig "ober wenigftens.für ° fträffog fereidel wird, bald, in moralifchzreligiofer, wenn Seman- 
;,. ben’ in" Beyüg ‘auf fein” reuige gebung feiz,. 

| ‚reuiges Sündenbefenntnig ‚die. Vergebung feiz 
‚mer Sünden ‚angefünbigt, mithin, feiiie Sündenfdjutd gleichfam. erlaffen” , "wird, welhe Handlung’ ebendaruim‘ Abfolution heißt, . "Daß :dies .. 

nicht “beffert, , 
felbe..ohne alte Wirkung” fet, werin der, Denfch. fi) 
 "verfteht fich eben fo" von fetbft; "als. dag .es derfelben für ben don. :. “ Gebefferten eigentlich nicht. bedürfe,."'S., Sündenvergeb ung. .. Abfondern,und Abfonderungsvermögen f., abge: - 
eo Tonbert, u AT ann on 2. Ubfprehen. heißt. urteilen -oder entfcheiden ohne. Gründer: 

cin Di v 1 ee Pan Mahtfpruh.-. Da’ ein folder in- 
‚ber Philofophie.nihts. gilt, fo. fol \man fi .audy in.de zalleg 7” Abfprehhens enthalten.“ F nr Dein fe - Si . verfebe nraiksr 

v 

Says 
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Ahftammung” : X tus ER \ 
3, oo. "Alam ng“ ES hanın a, . Br OR 

"AB Rommung ifE ein aus der Pflangentoett auf, bie Zi 
an. Menfchenwelt” übertragner "Ausdrud. *Menfgeh’ftämmin' don - 

einander .ab,. wenn Einer: den Anderrt "unmittelbar oditwieteldär"ere 
 zengtihak: "Hierauf ‚gründet ::fi) das Verrvandefepaftsdehäufnig"der. 

‚Afcendenten' ober‘ ‚Defcendenfen. KO : alle  Mihlden, von: 
einem 'einzigen ‘Paare abflammen; ift- nie zu? entfcjeiden;“' da dir 
.\ Urfprung bes: Menfchengefchlechts Seine‘ über‘ alle "Gefcjichte hinausz. 

liegende :Thatfache. if: und alle‘ Sctüffe: von“ der!fpätern’Befchaffen: 
- ‚beit:.des: Menfchengefchlechts ifehr  trügtich ' find. O6 in’tder‘ bloßen. 

Abftammung-tder- Grund - der‘ eltelichen. Senale: ‚ige .R ‚Eltern: 
und Kinder" And: vergle filial wm . 

5. Abftand ift entweder. der Broifehencäum ber ein’ Ding vom . " 

. „keit, infonderheit>uon ausgefuchtern ‚Nhrungsmittein und" vom S: 

dh enthalte bi) ‚jedeö 
“ „nicht ändern Eannft!‘” 

andern \trennt jbie: ‚Entfernung — in: welcher Bedeutung: diefes Wort. - 
"auch bildlich von bem: Rangverhältniffe- -in der. Gefeltfäjaft‘ gebraucht: 
wird vober; det Zucheitritt von einem Anfpruche das’ "Aufgeben‘ 

„.deffelbens< Ein Abffündsquantum. heißt Daher’ Dag!Alehütonfeit;- 
“das sman baftrlechälgiien m niit ons sr oh Bud won 

2 Ybftimmenihiißt: feine! Stimme‘ in: einer Berfammiukg) g get. 
- ben). wo burdjr Stimmenmehrheit” etroas entfchleden dee ei Bet. 

[hluß: gefafft wie, "1 Dieg "Earın in Bezug” au phirsfahtte 3 
"genftände nihofftatefi inden, weil "es „dod) -imiher”® ‚ein: "blos? be} 

— fpeeigen, wern"alih? von“ mehren‘ Perfonen;?' toäre: TSwubip eiir 
Ham:ur Stimtregtet une ande hit le Ant. 
ara Xbftinenz (von abstinere, ich‘ enthatten)) sift Eüthaltfain-‘ u     

    
„ (6techtögenuffe ‚Eine: befondre Berdienftlichkeiti liegt ‚nicht; darin, > 
"„toienoohl, e& ‚ein, gutes, ‚ascetifches. Hlfsmittel ft, ‚Nic ‚in. ‚ber Ents 
hältfamkeit } zu üben. ‚©. .Ascetik,, "Darauf ‚bejieht: fi auch, der. 
Grumdfag“ Epiktet’ & “Äbstine: et‘ sustine‘ (antyov zuı ‚@vsxon) 

ebermiapes, ‚und, ‚eitiage, ‚gedufbig 1a, dur.    
ns 

Abftoßungskraft Fobie;, Surlänopingäkeg. Kiss 

    

. repulsiva) Lig das Befkreben : eines: Köipeis,, „den. andern vonfü d. un 
„ ‚entfernen. ‚Dh und“ ‚tuieferne. „diefelbe" alter, und. ‚jeder, Materie. zur. 

Eommme,' ‚Anithin“ "eine \iwefentliche:- ‚oder, ; Gtumderaft, ‚der Materie. fei,..; 
ur Oatetie,. 8 zeigt. fich” aber, audy in. der Geiftertoelt.e eine folche. 

, Kraft! Yoietfam, vie die‘ ‚Erfheinungen des Abfheus” und. des Haffes'. 
beieifen, die" man” unter‘ ‚dem. ‚Titel „ber ‚Antipathie m, ‚seralien., 
‚pflegt, ER‘ j     FAN Rract ind ab eahiren‘ ärgefindete : 

dfttuö (von abstrudere,  tegftofe, verbergen) if, eigen > 
fovfeln als: verborgen datın ? dunkel"oderr geheimnifivolt.‘ = Abfteufe 

Reben; ‚Schriften oder. Lehren "find daher‘ folhe,;'die "man nicht de=" 
Mer, wält bren: ri! m ®, ‚fr in) "Dunkle. ‚sber‘ ‚Sepeimz 

  



ee 2 u ... ur.» . , oo. . “2 S 
Ze ‘ - 

" " niffvolfe ‘verloren haben... In derfelben Besichung toeden ad) Mg:- 
ftifer. und dev Miyfticismus. felbft. abffrus genannt; und darum fleht 

auch fh für-abfus.. ©. Myftiki 
..Abftufung ift die Erhöhung oder, Erniedrigung. in verfhie: 

er 

z urfprünglic) entweder was; von ;einem Tauben fommt, ober was man. . 

aber im’meitern Sinne: au): dasjenige abfurd . genannt. werden, 'roag 
andern: fhon. ausgemachten: Wahrheiten -miderfpricht. So würd’ .es 

‚ber. Mathernatiker .abfurd_ nennen, wenn Jemand. den pythagorifchen 
LeHrfag für falfc) erklären, alfo das. Quadrat” der Hypotenufe "im 
techtivinkligen geradlinigen Triangel für größer oder. für- Eleiner- als 

L nt 

“ Abtödtung fi. Ertödtung. 
Baur .Ubtreibung der Keibesfrucht ft: war fein Verbrechen gegen 

‚die: Leibesfrucht felbft —.den Embryo,,.-als; werdenden. Menfchen ; 
: denn ‚eben: weil biefer.inoch: ‚Eein "Menfh, Tondern nur Theil eines 
andern ‚Menfchen ft, fo. if‘ er auch .nocy "kein vernünftiges, mit‘ 
geiviffen Rechten :ausgeftattetes Wefen, wozu ein felbftändiges Dafein 

" die Quadrate der beiden Katheten zufammengenommen "halten wollte, 
"Doc. Fann ed auch‘ bfoß fcheinbare Abfurditäten oder Ungereimtheis 

“ten geben, pie. bie ‚nach dem. Sinnenfcheine, Urtheilenden das copers 
. nlcanifche, Wettfpflem : für -abfurd. erfären. : Von diefer, Art-find 

viele, Paradoren, „©.;d WW. iu" non nes, 

gehört: — wohl aberein Verbrechen gegen die Menfchheit, ber:an 
der Erhaltung ‚ihrer. felbft, folglich auc) ‚Jedes „werdenden Menfchen, 

‚ nothiendig:gelegen ifl: . Es. war. daher ein großer Misgriff „: wenn 
Einige GB. Arifköteles:in. feiner Politik). die; Abtreibung der 

„Leibesftucht als ein Mittel, der Uebervölferung vorzubeugen ; ernpfohe 
ten, . Das Mittel wäre hier, foot in phpfifcer als in. morafifcher 

. Hinficht, [chlimmer : als dag ‚Uebel, dem 88. abhelfen .follte; -S: : 
Embryo und Uebervölferung. > nu en lg. 

2. AUbubeir:(Abudfafar). Ebn..Zhophail:laud- oft. 
.„hlehtiveg:Zhophail genannt) ein-arabifcher ober maurifcher Phiz 

‚ Tofoph .de812..35., zu; Corduba’geb. und zu Sevilla, dem: bamaz 
'. ligen Sige, der, fpanifhen.;Khalifen, 1190" gefl...- Da. fein Water 
„durch. innere Unruhen Amt: und Vermögen verloren ;hatte:- fo. fur. 
„er; fi) duch das ‚Studium: der Philofophie- und: Medicin. Unterhalt: 

. 
\ 

denen ‚Graben. . Sie heißt daher audy Gradation..S..Grad. - 
Wegen des; fog..Gefeges: der Abftufung ift. der. Art. Ste. 
rigkeitigu vergleihen.un v0 en m 

u. :Abfurd (von/a:obder.ab,.von, und surdus,: taub) bebeutet 

nicht hören mag; dann was. ungereimt:ift.- Daher. Abfurdts - 
„tät==Ungereimtheit.:. Im engern Sinne oder Togifd genommen 
feine dasjenige abfurd,;,was einen Widerfprudy enthält. -. Es Eannı 

Sı
 

su. verfchaffen,:undz bracht‘ 'e8 in beiden fo. weit,.daß ser als Lehrer‘. 

ee, vo ent * tl Be nn GREEN ’ unit 

or 

‚. berfelben viel Ruhm erlangte. und. unter. feinen Schülern auch Averz



4: 

. "Denken nit verzichtete. : Sein Hauptwerk tft ein nod) 'vorhandner 
 phitofophifger Roman unter, dem Titel. Hai” Ebn‘ Yokdan od. “ 
der Naturmenfc), worin-er einen Knaben, 'der:nad) einer Uchers u 

:fchwemmung auf einer Infel allein übrig bleibt, von einer Hirfch- 
“ıEub gefäugt werden und. fo ohne : alle "menfchliche ‚Gefelffchaft: aufs . r 

wachen fäfft. - Diefer Naturmenfh nun entwidelt. nad): und-"nad) ze 
durch" eignes' Denken älfe bie philofophifchen Begriffe oder Anfichten 

0  Mbumafihar © © Abwägung... 3Er 
"15008 und Maimonides jähfte.: Als Phitefoph war et: dem“ 

. alerandeinifchen' Cklefticigmus ergeben; toobei: er jedoch auf. eignes“- 

dpon ‘ber Gottheit, der MWelt- und der menfchlichen : Seele: weldhe ©. 
- » meift (don den Neupfatonikern- eigen waren, und ;die U. .feldft für. - 
die richtigen hielt. . Uebrigens’ ift das Yuc aud) mit for viel Leiche: 
“tigkeit und: Anmuth « gefchrieben und bie: phitofophifche Siction mit : 
So viek Wahrfgeinlichkeit durchgeführt, daß,es die Kenner nody.jegt: 
als eins ber »vorzüglichften Ueberbfeibfel aus’ der. phifofophifchen‘ Liter 
> zatue der Araber fhägen. -&. Philosophus: autodidactus ‚lat. vers; 

etied. ab Edu’Pococke, Drford, 1761: 4: Deutfd ‚von. 
Eihhorn unter dem. Titel: Der. Naturmenfch‘ von Zophail. : 

De RE my, han Do 
bum abifher Phitofoph"deg? 9. SH.P’änfangs :: 

2 heftiger Gegner des AlEendi,. dann "einer feiner’ elftigften"Schler . - 

u Berlin, 1783, 8: 
= Abumafdar, ein ar 

und Verehrer, : Er hat fich. aber! mehr durch) mathematifche, "infone. - " 
-  berheit affeologifche, als .phitofophifche Schriften ‚berühmt gemadt. 

'. Abuniversali ad particuläre etc. [VA Hinter A... 
 Wbufaid.od., Abu Said Abul Cheir |. Sofismus.; .: 

. , Abusus’non tollit usum —. Mishraudyshebt, den . 
(reiten) Gebrauch ‚nicht. auf... .©..Misdraud. ; Das. vom;erften , 

-, Worte abgeleitete .Beiwort.abufiv wird vornehmlich ;bezogen.. auf : 
den’ falfchen Gebrauch ‚der. Worte durch Verlegung des_Sprade . - 
" gebraud8,.. ©. d. W... Das Abufive ‚zeigt. fi “aber auch, im - 

-. £eben, und ift, hier weit‘.gefährlicher, z.befonders . beim: Misbrauche 
ber „Drefffreiheit..umd“ der ..Stantsgemalt,. „S:i,beibe 

   Ausdrüde. al NIE hEE Far 
” en 

Pr Abwägu ng der. Beweisgrämdecift die Prüfung ‚berfelden 
.. ‚nad Ihrer verhäftniffmäßigen Betveiökraft.. . Denn da .biefe bald ftärz 
ter bald fhwächer fein: kann: fo wär” ©8 fehlerhaft, wenn man fih 

.. „mit der bloßen Ubzählung der. Beweiögrände begnügen. wollte, “. 
“Inder Einbildung, "daß. ein Sag um fo beffer betoiefen fei; ‚je mehr. -; 

Gründe man dafür angeführt habe. : Oft-findet. das gerade Gegene..: 
:theif fatt, weil. die Menge: der Gründe’ein - bloße :DBtendiverk if, : '. 

dur) „twelhes deren :Schtoäche verftekt" werden foll.:: Ein zureichens 
der: Grund ift vielmehr. beffer, als zehn unzureichende. 1: Daher fagt \ : 
die.Logit mit Recht; man: folfe:die: Gründe nicht bIoß' zählen, ‚fonz.-. 

r 

   



„bern aud) ‚wägen (mon numeranda solum, sed’ et ponderanda’ ar- 
gumenta). 2 

ein falfcher Weg, ber. entweder gar nicht ober 
..  .nur.durdy) Umfchweife zum Ziele ‚führt, "Solcder -Abrwege giebt c3 

nicht bloß. im Praftifhen, fondern aud) im .Iheoretifchen.. "So- find 
. . die: Philofophen auf. dem. Gebiete ihrer. Wiffenfchaft gar. oft auf. 

. ‚Abwege gerathenz' und.es ift. ein Hauptvortheif,: den die Gefdichte‘ 
u ber: Philofophie gewährt, daß ‘fie und biefe Abivege "Eennen lehrt, 

"zu Beit neue Abrwege' betreten follten.-- Die echte: phitofophifche Me 
.thode (die Eritifche) foll auch” diefe vermeiden. lehren, Die menfcz 

rich. Vefchränftheit ft aber fo groß, daß felbft diefe Meethode falich 
angewendet worden. ©. Kriticismus. I un 

5. Abweidhung vom rehten. Wege führt’auf Abwege (f. d. 

Be damit wir. fie vermeiden lernen.» . Da 8 aber unendlic) -viel'Abiwege. 
giebt: fo Eann. es nicht fehlen, daß die Philofophen nicht von Zeit - 

vor. Art) ift alfo. dann "foviel- ale Verirrung. -Buweilen verficht 
: ;man aber darunter eine “bloße: Abfhweifung. ©. db. W.: Die 

- ° "unftreitig:von beftimmten, : wenn "aud) - bis -jegt noch "unbekannten, 
Naturgefegen’ abhängige: Abweichung der Mengnetnadel ‘vom Norde 
‚puncte nad) Oft oder Weit, aud) deren Declination genannt, : gehört. 

nächte hieher = nu pe NE Nenn en 
ne  Abzählung:der Verweisgeünde;f, Abwägung. ',,, 
a Abztehn:f. abgefondert. a. .i 0. u 

0, Abzug f.:Abfchoß. Biefern abziehn und Abzug aud) 
. für auswandern und Auswanderung gebraucht werden, vergl: 
das legtere Wort. on. nen 

. “ Head f. Akad... Beil TER pad 

.“Ueceleration- (von: accelerare,"befchleuniigeh) ft 8 ae 
.., [hleunigung d.h. intenfive Vermehrung ber "Bewegung ,'ivo= 
durch die Tangfamere "Bewegung "in "eine ‚gefhjwindere" übergeht, wie. 
beim Falle der Körper.” hr: ftcht entgegen die Netardation (von 

“retardare, langfamer machen). oder Verlängfamerun g d.h. die 

- > Uebrigens-f. Bewegung u; Schwere. 2. mem. 
 . Wecent heißt urfprünglid),: toas -zum.Öefange ‘(ad can- 

baß..man. einige länger andre kürzer,‘ einige” flärker: andre Throächer 
“vernehmen Läfft.:.- Dazu" bediente. man fi in der Schrift "gewiffer. 
"Beihen,welde nun audy AUccente' genannt. ‚und. um ale £ 
fetbft für die nicht: fingende’'Nede beibehalten wurden, weil biefe dod) 

“ ebenfalls: einer. verfhiednen "Betonung. der - Splben "und: Wörter bes. 
>, 20ER, Wenn fie woßliouten und. gehörig verfianden toptben-foll,'. &o' 

N 

. Intenfive Verminderung der. Bewegung, wodurch” bie, fchnelfere Ber. 
 segung. in eine’ langfamere übergeht, "wie beim Steigen der Körper. 

. .„ tum) gehört, , Wenn nämlid) "gehörig. "gefungen " werben: folt:: fo.  müffen .alfe Splben :und. WStter richtig" betont "werden ,: bergsfkate : 

-



nt Heceplation. = Heeeffion 0 ...383.7 

. „erelätt fid) "ani natäirlichften ber Gebraudy‘ der Uecente in gewiffen ' 
..,: Spraden.- Denn nicht alle bedienen fich. diefer Zeichen in der 

„ Schrift, obwohl Feine" Sprache, wenn fie’ wirklich ‚gerebetivoird, ohne 
Accent ober völlig accentlos: fein Eann, "Das Uebrige gehs 

die Grammatil, 0. 0 nn . :: .beceptation (vom accipere oder acceptare, annehnien) ift -  die,Unnahme deffen, was: ein Andrer ‚verfpriht, giebt ‘oder Teiftet. . 
Darum heißt der Annehmer aud) der .Ucceptant: ©. Vertrag: " ‚ Xeceptilation (relatio in acceptum) ‘aber . ift bie An=.oder _ Burehnung einer Sache als empfangen, wie:wenn Dienfte,: die ein: . 
Schuldner ‚feinem Gläubiger geleiftet, biefem als oder bei Bezahlung... ber. Schuld "mit - angerechnet „werden, — Wegen: der. Ausdrüde: 

„ acceptabel.umd inacceptabel-f. angenehm, PR HE 
„= Xeceffion (von accedere,. hinzutreten, au) zutvachfen) bez 5. deutet theild Zutritt.d, h. Beiftimmung in Meinungen und Wie. _ . Imserktätungen, theits Zuwachs d.h. Vermehrung.des Eigenthums: ..- duch) irgend eins Veränderung, die mit deinfelben vorgeht; wie wenn ein altes Thier Zunge erjeugt, oder wenn Jemand von einem DBaume ‚ober. Acker Zelchte, gewinnt, ober wenn ein Fluß neues Erdreich,ane: | fest, welde Art des Zumachfes infonderheit Altırvion heißt .Esi gebt dann nad) der Nechtsregel: Accessorium „sequitur; »prinäipale . d,1,'das Bumachfende folgt in Anfehung des Eigenthums der Haupt: .. 

. fade, durch die es zumäcft,. Es- Fan. daher aud) verfcyiebne Arten . . d5 Zuwwachfes geben, natürlichen (acc. naturalis) durch) die Wirk: _  Tamteit der Natur, tünftlichen. (acc. -artificialis : s. industrialis) .”- . „ burc)" menschliche SChätigkeit, aud). gemifchten (acc. mixta) wenn Natur und Kunfk sufammenwirken. - Aud).fann. ber Buwahs’bald . .. Im Dingutreten eines neuen Stoffes (acc. materialis); bald im Hinz’ _ .  äutteten einer neuen. Seftalt .(acc.. formalis) -beffehn..;:Die, Iegtere . heißt infonderheit. Specifica ion, indem, hier species fovfel .alg :_ forına beböutet, Das Necht des Bumwachfes darf aber nichtrzumeie “, ausgedehnt werben. - Wenn -der.. Fluß einen - ganzen: Acer. wegriffe .\' amd an“ einen andern Ader » anfegte, ditefte der ‚Eigenthümer diefes’, nicht. auch jenen fo geradezu ald fein Eigenthum . anfehn, "weil: der -- » angefegte .Udker Als. fremdes Eigenthun nacjgeiwiefen « twerden. Eann.. = Nur wenn dieg Niemand vermöchte, -twie bei allmählich angefhwemms- = = tem Rande, ‚würde ‚jenes Teht fkattfinden; "Der Zuwachs Eann das ber Richt. zu Nechtöftteiten Anlap geben, wie ienn- das. weibliche ‚ + Zhler di Einen durch. das männliche Xhier.:deg Andern befruchtet . : ‚ , worden; wo «8. darauf ankommen toird,. ob die Befruchtung‘ bloß. . ‚. zufällig ‚oder abfichttic, gefehehen. - Denn im. legten Falle wird.der . Eigenthümer d5 männlichen Thiereg mwenigfteng . Entfchädigung für‘: “bie Benugung- feines Eigenthums- fodern dürfen. S, ‚Eigenthum. .... .  Menfgen dürfen jeod, nie unter. biefen Begeiff fubfumirt werden, ..  Feug!s'enepklopädifchephitof, Wörterb. 81.0:3..00:00% 

tin...” 
erlant
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“: 34° 'Kedidens EEE" 

ion herggiin Nat” (al5. seeminftige und freie“ fe) ein‘ bes 
Eigenthuint Herden” Einnen: "Wenn daher (auch irgendivo Leibeigens. 
fchaft”" 'ober gar "Sffaverei eingeführt if:, fo gehören doch“ ‚bie "Kinder 

“der Kilbelgiien und ber, Sklaven nit; role junge Thiere,’ jure "acces- 
- sionis dem Herim, | fondern, fie" ‚find‘ von’ Nechtsvoegen‘.freigebören, 
„und“ haben, dä er aud) "zu/ jeder" Zeit.‘ die Befugnig,? fich "frei zu 
mäden,,, wenn fe Ennen. ©. Leibeigenfhaft:und Skläverei. 

“ “Aeccidens’ (von’aceidere,’ zufallen) \ijt," Yoas einen Dinge: 
zufältt. ‚ober: zufälliger Weife zukonmt;, wie ‘die Sarbereinem’Körper: 
"Accidental heist daher :foviel als zufällig "üund’Accidentas 

.. Tität foviet‘ als’ Bufälligkeit,. Das’ Aceidentale! wid’? beeibald 
dem Effentialen" (Wefentficen) bald” dem Subfräntiaten 
".(Setbftändigen) ‚entgegengefegt: "©. diefe Aiedrüdel Daraus’ erklärt - 

\ fie Such” die gerööhnliche Bedeiitung “88” Morts!? Weriventien 
‚oder Aleidengen,, indem man darunter bie’ züfättigen? ober: under 

- : ‚[tfmmten‘ "Einnahmen“ eines. Amtes verfteht, die" bald“ fteigen“ bald - 
5 Er en und" ‚daher "ber, feften Befoldung entgeäehftchn?? | Sm“phifofos 
"phiichen‘ Eitite "aber, heißen Accidentien!alle' Beftiritfiungen eines 
„Diinges).. bie nit zum Mefen defjelden, ‚gehören! Ber? alfo :diefes, 
“ Eenhen feinen, oil, muß‘ von’ jenen, vöegfehn oder? “abfteähiten, :Däs 
it; ‚aber! ‚fe eine” Ichiöietige Aufgabe, datüngehas Mefen’ fo?dieler 
„one "Unbekanns‘ iff." U smEk yblal Tunnsde, 

Xecomimidätton (ein dccöniifodare !raubeäuiich) wird. 
"iR. ‚doppelter, ‚Vesiehung gebraucht!  nämtih1)} vomtkehter. bee: 
Haupt, wenn: er fich’ nad” der Befchaffenheit*feines' Leßtlings "rich 
tet, ‚mithin fi ich ‚zur, Safjungskraft „beijelben. ‚derabtäfft, umdihn‘ all: 
„mäplich” zu‘ fig‘ heianzuziehn; 2) vom Airelig ge infomdecheit,, 
" ioenn 'er” den" ‚Sinn ‘einer Scift" ttadj! indteeignen” ach voit/ber 

9 Soe eeideh, ratthin" ‚den‘ Scifefteller‘ etidası ändies? Fals': .derfelbe- 
"urfpeünglid). "dachte, fügen ale, um Eüftimmüng' ztvifchen: dem“ 
Schäffer" “und” fi! fetöft" zu ettinitein, '* Die‘ 'erfte: Artöder‘ 
"Anbeguemung“ ifE etziehend“. oder" bitdend, "gehöre: mithin. nöth” 

“ "wendig. zur gepeieiäheit, "befonderd töenn ‚han mit" "feheSüunges 

ö \ „bildeten Menfhen! zu tun?! hai’ Weshalb‘ man’ Telsjtvoir Gott, 
\ \ NICH Erzieher. des ‚Menfhergefäjleigts durch. Offenbarung: gedäcitssfas .- 

gen Tann, '& "habe Eid) in, ‚feinen‘ DOffenbatungen - flete? nad) den‘ Bez, 
. bürfniffen eines! jeden. Zeitalters - gerichtet, ‚alfo : ‚accommodirt.! ! Die 

= izweite Art der) ‚Anbequemung aber ift täufchend, :yithin‘ Fehe.. 
Serhaft, und, wenn. fie mit: berouffter "AbfichtlichEeit . gefhieht, nis: 

anders -ald Shriftverdtehung. ‚Sudeffen gefchicht .es oft auch “ 
x unmilltintid, daß der’ Lofer; ° mithin‘ aud).der Austeger, ‚fi fetof Br 

. im: Schriftfteller wiederfindet. -S. Auslegung, 
u Accord (das franz. accord, welhes vom“Tat.. chorda, die 

„Saite, eöfamme) bedeutet st int di Sufammenftirumiung | bet Sale“



2 Neerebitining: zn ile B. 
; „ten und ber aus.ifmen hervorgelodten Töne, ‚bant, aber, aud) einen |. - 
. "Berteag, weil.dadurd) die Gemüther gleichfam. tie Süitert.zufame 

‚ . menftimmend werden. , Daher: aecorbiren foviclheist, als.fich vers 
„tragen ober einen. Vertiag (befonders einen foldyen,, oo ‚ber Eine.mehe, 
>. oder.weniger von feinen Foderungen. nachläfft) fchließen. S. Vertrag. _ 

. 1 sbeereditirung..(von ‚ad, -zu;,;und,credere, glauben).ift . 
Beglaubigung..einer Perfon‘, bei; einer andern“ zur Auseichtung gewiß: “ 

‚fer Gefhäfte.:. So werden Gefandte und, hberhaupt ‚alfe_Unterhände '- 
.. . Ter, buch .gereiffe Mrkunden, die,, man ‚aud) "Beglaubigungsfchreiben” 
. (Ereditiye),und Vollmachten nennt, .bei’denen, mit. welchen ’fie. 
unterhanbeln, follen, „‚accreditict, damit. ‚biefe ‚ihnen _ Glauben. oder 

\ „Dertrayen, fehenken, „,Cs:, findet, ’alfo „dabei immer :auich, eine Be 
7 rollmadtigung fat She War: on Sul 
7 aAcervus, der Haufe — eine fophiftifche Art,"Temanden durch 
.. „fortgefeßtes-Seagen, mach Der, Zahl der, Körner, die, zur Bildung eines Haufens nöthig. find, in „Verlegenheit su.fegen,, „Dan, fengt nme... 
86 ‚queft, ob,1.Korn ‚einen Haufen bilde; "und, ba dies ‚natirlich —. 
 »geleugnet wurde fo, fete ‚man: immer nur; 4, Korn hinzu; woraus. ı. 
© ‚bonn zu folgen [hien,;baß, nie.cin Haufe’ zu Stande. Eoimmen' könnte, . teeit Room nach, ber,nerften: Untwvort, zur, Bildung einss; Banfen ‚nicht hineiche, zCoy,faflen fich,.aber relative, Begriffe N Mid Danfıns. = 

nicht auf folhe Meije beftimmen, weil fie. fi b; nicht „in, fefte,.Grän- Z- 
aäen einfließen. faffen, nBergl,.Calvus, „ Ledtigens nennen "Einige 
‚Biefe feyhifhe.,Sengweis, „auch „Sorltes. DB IE,ndig.eine Su eeneftenfchluß, Heißt. S.. beide 

. slusdrüge, NE en Serlzeilat dr RE ER PEN an spirit SHE oe Sie: enmall, (Battje.) geb, 1719, zu, Eihingen,,.ftubiete "zu 
{f „sena, Dale: und Seipsig,,ließ,fidh, 1726, zu Marburg nieder, 17AS aber gu .Oöttingen, 2.190, ex, auch „bald ‚darauf, Pröfeffor „wurde und. : 0 1772, flach. Al Lehrer, ber, Oefcjichte, und“ der, Statifik. (deren : Namen und Begriff er auerft: beftirumme,, f0,,daß,, er getolffermiagen "- calg, Schöpfer ;biefer Biftenfhaft, angefi  Bluhen ‚ £anın) ‚gehört ee. 

‚nicht bieher, wohl "aber, als ‚Lehrer des ‚Natur > und Wölkericchte,. ‚das er, auch in ‚Schriften..auf ‚verdienftliche. Meife. beürbeitet, hät,: ins 
‚denn. gr Die Rechtöfehre wie, Thomaf 11,9,018:Xheotie „des ‚vernunfte «mäßig Erzioingbaren ‚von ‚ber, Sitten + ober, Tugendfehte" genau .ime, ... tefhied.. Dahin gehören ‚folgende Schriften: von ihm: :.Jus;naturae, . 

. Göttingen, 1750, %,7. mit Vorr..von Seldomw. 1781.:2 Be 
82. — ‚Observatt.:: juris..nat, ‚et. gentt. Spec. I IV. ..Ebend, .“' 
“1754. 4. — Prolegomena juris .nat..:&bend.: 1758. %, 5. .1781. 8." 
BE Adilles »; der wegen feiner Tapferkeit nicht. allein, fondern ”_ - 

aud) wegen feiner ‚Schnelffüigkeit , berühmte «homerifche Held, “ijt- - 
auch). in der Gefchichee „der. Philofophie dadurd Ei 
„ber eleatifhe Zeno „eins : feiner. Argumente: gegen ‚die Meafität der"; 
nl nn TE ns Sr... Ö Du 

en 

daduicc) -veretwigt.: toorden, daß.”
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36° ,.° hl, Aha. 
‚Bewegung Adyiltes' benannte, Cr fegte nämlid),; dag. U; einen 

Wettlauf mit. einer Schildkröte hielt, diefe: aber etwas (fei g8 viel 
“ober wenig) boraus häfte, „Dann, mein? er, wide A:dje Eyitd: 
- £röte nie einholen Eönnen, tcog. der .angeblicyen ‚Gefcywindigkeie feiz 
„ner und. der Langfainkeit‘ ihrer. Bewegung, weil, er immer 'erfE dahin 
tommenmäüffte,; wo. bie SchildEröte. fon 'gewefen wäre. 

 Dieß anzunehmen” fei "aber' twiderfprechend, wenn man einmal-Beiwves 
> gung von „verfhjiebner, Öefchroindigkeit" zulaffe... Darum fei.der.ganze 

Begeiff von’ der Bewegung ‚verwerflid, Das folgt jedod) Eeinegtegs. . 
* Den. fobald man Bewegung von. verfchiedter Gefhwindigkeit denkt, 
‚muß man aud).. denken; daß, ‚biefelben "Räume in, verfchiednet” Zeit - 
‚ burchgangen ‚werden: Eönnen;, „indem der Naum nur die Eptenfion; 
“ bie Beit aber die "Intenfion. der Beiwegung: beftimmt. Effi... 

 . alfo-ohne!allen Widerfprudy denken, "daf- durdy die. Sntenfion der 
-- Beivegung die" Eptenfign ; derfelben . compenfirt werbe' d.h. daß: der 
 gefiröindete" Körper‘ den-Tangfamiern einhole, — Uebrigens fchreiten 
" Einige‘ die Erfindung. des. Achilfes auch) dem Parmenides’(Zeno’s 
Lehrer) zu. "Diog. Läert, "IX, 23.29. 0m ns... u 

a AH ELLI 0 (ALT) aus“ Bologna (Alex: Achillinus ‚Bono: 
“.. niensis) Lehrer. ber "averchoiftifch s aritotstifchen Phitöfophie zu Padua . 

1m 15..3.7' dem man “fogar die „Ehre ’erwies/ "ihn den: ziogiten 
.. Arifkoteles,; zu. nennen.‘ Er. hat .fich aber nur. dürd) feine Dias ° 

- Tektifche: Gervanbipeitins:Disputiren, befonders"mit?feinem” berühni: . 
> ten: Beitgenoffet! Petr Pomponatiug;, ‚beein zu -verdunfen, . 
fehlen ‚ausgezeichnet. . Er Icbte:nod) "di3 "zum Anfange'de3 16.6... „und flarb 1512.” Schriften von ihm find"mie wicht befanntit 
er Achtfamkeit:ift foviel'alß-Aufmerkfamterit FEW). 
von. Ahr — Wahrnehmung; daher‘'auf etwas. Acht geben oder. 
achten; wovon: ah’ Achtung (f. u" W.) abgeleitet.” Befonders 

"wird. jenes‘. Wortin” Bezug. auf .unfre. Handlungen und. deren Fol gen gebraucht; if welcher" Beziehung die "Adhtfamkeit allerdings Pe ift, damit, wirdas. Sittengefeg der Vernunft auch nicht aus -Unahtfamteit d.h.’aus Mangel an "Aufmerkfamfeit auf die . fittliche Befchaffenheit und die Folgen unfter Handlungen verlegen. 
Daher werden bie fittlihen Zehler,. die wir. aus, Unadhtfamteit:bes : 

> gehn, ‚von. den: Moralijten .auc) zu: den: Sünden gezählt; jedoh” "- niht zu.den Bosheitsfünden, fondern zu: den Nachläffige : ' 
Eeitsfünben.. ©. diefe beiden: Ausdrüde (Das VW Ad 
Bann;ober. Verfehmung, wovon ächten = in ‚bie. Acht erklären, 

- ft wohr urfprünglich “auch damit. verwwandt,. indem. dev Smedk einer . -. 
folhen® Erklärung * Fein’ ander „tft, “als: daß‘ man, auf. Semanden  -  Adheiihaben fol, um feiner habhaft oder. nicht von’. ihm befhäz.. 

. „DigE zu. werden. : "Daher fagt. man auch,- fich vor. Femanden ober .. dor Etwas. ;in Üht,nehmen.‘ Andre leiten 28 jedoch ab'von .. 

want



. Be Ang: “ Aber. 37. 

dem altdentfchen ahton :ober ahtian, “Verfolgen... Beim Verfolgen 
"findet. indeß auch. ein? beftändiges ‚Uchten“ oder: Aufmierken 'auf- den: - 
„verfolgten Gegenfland' fat), = ef SEN eat 
ce Achtung, ein gemifchtes Gefühl, das"zugleich. ettons, Angie ', 
:,..„bendes und Abftopendes ‘hat... .Es entfpringe:.aus.der' Vorftellung 

eines -Merthes,’ der'ieine ; getoiffe 'Ueberlegenheit-ankündigt.-- 'Diefe .. 
... Ueberlegenheit: barf aber nicht von, dee’ Art: fein, daß fie ung zu fchr 
 < nieberfchlägt. oder. gleichfam, zu Voden drüdt, -;iweil: wie! uns dann 

"2 nicht, mehe.an der Vorftellung jenes Werthes:ergögen ;Einnten. Bus 
nächft-bezicht fid) die Achtung auf Menfhen-als’ vernünftige. Wefen . 
oder Perfonen, fowohl- überhaupt, als infonderheitwenn fie perfönz 

“liche Vorglige- (iwie. große Talente, umfaffends Kenntniffe; dusgezeih: 
. ;nete: Sertigkeiten, einen ftarfen: Willen, gute Gefinnungen i./f.w.) 

zeigen: ‚Man Fan jedoch, in’ einem. ‚gewiffen: Grade, auch" Ihiere 
achten, wenn fie menfchenähnfice Vorzüge: zeigen; ja die -Chferiwelt .. 

‚ Überhaupt, - tiefen “in ihr "gleichfam der’ Iebendige.. Oben ‚Gottes. 
„voeht, „man alfo in’ ihr: den "Schöpfer:-achtet.:: :Gott" aber ÜE: der - | 

2. höchfte: Gegenstand unfeer Achtung wegen’ feiner unendlichen Boltz, 
. fommenheit und. vornehmlich! wegen feiner. Heiligkeit - Auf idiefer 

. Adhtung';beruht wefentlich "alle: Neltgion- und‘aller religiofe Cultus; 
‚ber. daher. aud) Gottesverehrüng: heißt. "-Sndeffen: Käfft fh BE Ace 

‚tung aud) auf etwäs Unperfönliches bezichn /-fobalb: 8” nur mit: dem. ° 
Peföhlihen’in Verbindung fteht:" So: Eann iman:die Wiffenfcäft; u 

. bie ‚Kunft; die Tugend;;'das Cittengefeg adten.- Die Achtung‘ ges 
gen das fehtere ft saber:eigenitlich" Achtung - gegen-bie”gefeggebende ; .. 

.  Bemmünfe Tetbit; und- vöirkt: daher auch auf den Millen als sittfiche 
."Xriebfeber. "Denkt 'man'nun Gott als die urfprünglidy gefetsgebende 

Vernunft ‚oder als höchften: Gefeggeber, fo »Iöft-fid jene Achtung 
> toiebet in“ ein ‚religiofes; Gefüpt- auf, wildes“ die Mitkfamkeit"bee _ 

fittlihen Triehfeder gar. ehr verfkärken Tann S,:Neli sion. Die: 
 Ahtung gegen /ung ferbfk: ift;- eigentlich nichtst.änders als: Achtung 

gegen bie Vernunft in uns, auf der /unfte-perfönliche: Würde: beruht, -, 
Zu Sie:ift, die Duelfe ‚ber, Selbpflihten, 'wie-die Achtung. gegen "Andre . :" ‚die Quelle‘ ber Anderpflichten. S.Pfrict:? Die-Adtung dr Gi . föhlechter. gegen "einander;ift’ die" Würze: der. Liebe ; ohne: weldje diefe 

Fruf wird... Die" Achtung .deg Mannes:sabergegen das weibliche": 
- , Sefehlecht, infondechete ff bie Quelle der:@ alanterie,  wiewoht. 

fh in biefe- oft auch. fehr -eigennügige"Abfichten:mifchen. : mE. 
a Akerbau ift, ;philofophifc: betrachtet,“ die" Unferwerfung der 
..„Eibe-unter die Bivecde des Mienfchen ;'fo wie: die’natürliye Grund: 

“  bebingüng dee ‚menfhlihen Bildung.” Dein fo lange. der Menfch -.--; 
auf, Der Erbe nomadifch -perumfehiseift, ift eine Subfifteng fehe une . : fer und feine Guftue- Höchft” eingefchränet. "Seine Kenntniffe und. . 

Bertigfeiten "Bleiben auf der .niedrigften Stufe: fiehn und. felbft feine. 

7 

x \ 
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> ftloe, Mechtägefege, EritenDieß. Befiitimen]”ibopk aber" bie. bone - 
ten ‚Staatsbürger in. 

“ Ss Regt a 2,.6 
TE . 

u yääldergefeße (lege 
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38 0 Adsllen , | ARhefee enttepiih map an 

„Sprache bfeibt Ihn Ahlend: und ' . nd ungefchlächt.. ; Sobald, er aber einen  feften WBohnfis,ertonhfe und. hier die Erde "zu" bebauen angefangen - bat, ‚bebereiht ee Diefelde tweit mehr, forgt.. für "die" Zukunft duch). . Sammlung, von Voreäthen und, von äußerem Vermögen "überhaupt, - Die, 30 il. . exjoirbt „Immer ‚mehr Kenntniffe und’ Fertigkeiten ‚geht in das Bär 

einer, Bilbungs[tufe, zur ;andern., Darüm jlehen” auch‘ bie‘ fogehärin: „ten Phpfiofraten. Sa Indsroffe "d68 Aderbaueg jedem andern > nor, ben ‚nteteffen ‚ber. frädtifcjen Induftrie/ und des Handels, feibft 
ber, Kunft ‚und, der; Miffenfhaft, * Allein wenn Die’ Gefeufhaft fich . . einmal. bi zu, diefen Bitdungsflufen‘ eimporgeardeitef"är 7.10. erlangt - fie; auch ‚von denen, : toelche,; ihte, allgemeinen "Ingefegenheiten ‚leiten, 

‚eine gleichmäßige ‚Verücfichtigung ‚aller, Cociitin fiokzatifche Spftem :ift, daher ‚ebönfo, einfeitig” und“ fcyädlich als das. Manufachkrs und“ Handelsfyftem, ; töenn es" mie. ffeenger, Con: 
aan I bei u SHaätSibietHfehaft, Dchgsfüßgt toi. "3 11.8" nsuräfägebäuge nennen, einige Necitätcher alle "Rauibeigeitz er „9D80 „PBEUNDSERGEE 2 nd „ivollen! ihnen, auch ‚Ba8" aktive Staats: u bürgertecht, Yarzugsiel 6 „‚auerkennen, weif”fie das Gebiet" innehaben, «auf, weldjem ‘der Staat: bafict? if, „ Aber „ biefes WSlGiee" gepstk'”bir En PUUDSI An Aller, uno. «8. iR. Stoß” indaa” Bifäuiges z" va einiger Pügger, ben ler "Bakeit,„Anbee ‘einige seinen, hefondemn „2fnfheil at" Ge 

> fe, Bürger Eng meet genleinfamm bedäuen und "dern .. Erteng ‚unter fich, theiten, „6 3 baniı, gar, feihe: Bifohbte Landeigerts lg Ober, Grumdteftgee gABe.; fo Chi, auf, mh “gkineinen 

  

- oder: phitofophifchen, Nehtegtundfägen mie" br Grundbgfige ‚nicht. rgerr feim. "Nur, pos- ” das: active ;Staatsbürgertcdht Dorzugsiveife derfnüßfe EYE Y la Y 
1% tigen Ei. it bieß.b ven; „tvobllcch aber" big. ham allgemeinen, Nechtögefete,: gefoberte. Gleichheit: bir»  Anfehung „des, Rechts, überhaupt aufgehoben‘ koük 5 0% eier un. gar, Bürgern” et A \ . 

de 
x    keihheit,aud St 

  

. Da et N tin il, erter: . "oe. ‚. bie ‚Bertheilung, der "Ländereien intek"einzele Bürger" bötreffen- üher 

Be gerthum „ein, „Eiviäfiet ‚und, "humanifice fich, alfo , fortfchreitend von . 

©, Coriälintereffen” Däs-phre 

nichE, und daß det Sgufolge biste, gük? Bebauung:haben, . zit; rd es; et tet et fe Fe \ ten. and) ‚dns Gebiet gemeinfan bedauen- und"sden . 

s_ ägratiae) find ‚Gefeße, die: eitneder.- 

auc). bie Bebauung und Denugüng. dir Ländereien übekhaupt: Sofge " Gefege- find eine, ‚fchtoierige, Aufgabe " umd "haben: in Alten" Nonigfe. ‚große Unruhen herbeigeführt, "zum. Theile elbfE" Berl "Untergängther .. ‚Republik. veranlafit.,; Eine. völlig, üleiche Vertheilüng det Ländereien, 
Worauf ed.bei.den ;agrarifchen Gefegen' vornehmlich abgefehen war, {ft gar nicht möglich „"igeit ‘e3 dabei, nicht. Hloglauf Sie Qyanz : .;tität d.h. ; die. mathemati 

U, örtliche Bechättiffe (Mühe, Fer, Nacbarfhäft' bon Städten, x 

' 
N: 

Slüffen: xc.) . ankommt... Was aber "die. Bebauung. und‘ Benugung 
r 

v 

2 en 

) (he Xusbehnüng,. -fondern "aud).. auf: bie. Qualität d.,h. ‚die phyfi he Befchaffenheit ber Ländereien, und felsft -. 
vo.
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der, Kändersien beiife, fo. hat. Harlber ‚bie‘ entre 

fhaft, das. Nähere zu, beftimmen , welche. ihte Regeln heils „Aus“ der 

"unmittelbaren Erfahcung theils "aus den Naturioifjenfiäfteh Oo 
Chemie, Natingefhichte ic). Ihöpfen muß... "Die, Gefegheßling. hat. 

nur. daflr zu .forgen,.daß bie Bebauung, und‘ Benülgüng' bet) Läns : 
. bereien von, den, ‚Sefeln befreit, werbe,, wilde" ber. ‚feüdatiftifche. Dei : 
‚votismus, diefem., Geiverbägtbeige,, in’ "To. ‚reichen, "Maße, „angelegt“ hat: 
Denn fonft. helfen. alfe, Tandibiethfdjaftlichen Redeln‘ Wenig ober nichts. 
Die, beften, Adtergefehe, werben alfe.: diejenigen, fein, welde. bie Sch 

- beit der, ‚Iandiviechfhaftlichen”, ‚Betriebfamkeit, und“ de8 ‚Verkehrs mit 
deren, ‚Erzeugniffen am ‚Eräftigften, beföcbeen, ‚Man nennt: übrigens. 

. diefen, Theil, der, Gefeggebung, au Ygtonomie (voit: dog, der 
Ader,.und voRog, dag. Gefeb). Da:indeffen, das'W.' Agtonom = 

- < auch einen, ‚Lan! mann, ober. Landwoicch, bedeutet, ‚fo „tan Ugronde, .“ 
: mie au), bie, andioiet Thaft., fetbft. bezeichnen, No in 

"‚Weontius,(Qat.) "‘geb,, ‚zu Trident, "ein Sppitotög "di 46: iS 
. der, „für. die, Gef, d. BO. ur infoferne‘ ‚ereiotitbtg Shifg Ver 

\ = ‚durch, eine, Angife, auf die .Schotaftik | eine "bejfere, 1a Ei Bsiifer- , . 
” phiten, vorbpreitn Half. ; ‚©. ‚Deff., Methodus*&.'rectät inyestigait- .i 

darum, ‚traden: prumanie. zum ‘,ac, "'scientiarumi”Fratio. ve Bafel, > = 
u 4558., Ss £r ffapb, 1566. ’ iR 2 HIER EI yon hi \ 

. nondlet, en ur ug (vök, ‚ügere, "hl DR anbein): Bebäjliet? bil. 
cine, ginzele,, She ii ‚Handfung,.g 3. 8. Berflartbesiitt, Ri. 

. densact,, "halb. en aupttheil, ‚eines‘ Binhlauiagen“ Meriistoher: der, 
n “gang, ‚Handling, vosfdie, but, in“ Tordes. Mi aretjür’ "Anl Hanung 
. "gebracht, ‚Noechan, ah, Ein, tot cher. Artöy ist ‚Säher aud)” inf 
u a Hang, ‚aufgezogen, od, "kainn' dir. Urt: beginnen. 
: fol; ;pas' au mon ıfnufe, des, Studs "geichehen! muß,‘ enn: es 
‚aus PH Bi fte bt und, ‚ven, Dee" Dochanlh‘ beim‘ Säräffe - 
jedes; Actes. ‚nieben tgefaffe en, ‚Wüith, (ag, jedoch. ide übe ‚gefchieht).. 
Die, Heineren U nis! ‚aber, . in ‚weiche, bie" ‚dtete‘” wieder" zerfallen, ' 

Pa heißen Scenen: oder. Auftritte,” "weil, Bann“ ein. neuer ‚Theittiehe. 
- mer, an ber. Handlung fi) Auf. der, Bühne: zeigt, ober“ ein : bigßeriger. 
u. ‚von berfelben. abgeht. le. Theilnehmer" alt der: Handlung‘ heißen. 
daher! agirende: Berfo onen, (eteits’ und „ Aetricen). "Dahin 
 ‚tolrden. ‚allerdings auch ‚Ipiere: zu rechnen, fein, "wenn: fie ie : in die” 

   

‚Handlung fetoft. einiwirkten, wie der, berühmte” "Hund. des Audrey. 
Dh. ‚aber-,eine folche". ‚Cinmifhung der. Thiere, ‚wobei body ‚nur ‚bie. 

„gefäiete Abrichtung oder Drefjur‘ berfefben’ zu: "berwundern; in bie... 
» bernünftige.und, freie. Menfchentvelt,. die auf der Bühne dargeftellt.”. 
‚töerden {oll, ber: ‚Kunft. erlaubt fei, ‚dürfte mit Recht: bezweifelt > 
perden. — Mirdiin ber. Mehrzahl: nich! Ute, ‚Tonbern. Aeten.- 
„gast: [6 ahkit dns” Wort die Bedeutung. von Schriften über eine. 
Sepandlung, die! ‚dann | and. € ats‘ Documents oder ‚Berweiömitkt. 

x ne 
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40° Be “ Xction u Kckhoität . 
a: 

"= gebräucht werden Eirinen:. »Ehenfo verändert „fid) bie Bedeutung 
wenn in der, Einzahl.nicht Aet, fonden Acte -gefegt wird, wo 
fi dann aud, das Geflecht verändert). der Act, die Acte, Rebe _ 

'teres bebeutet- dann ebenfalls .eine Schrift Über eine Verhandlung, 
wie die Bundesacte; und daher Eommt wohl aud die Form der 

 Mehizahl: Aeten. .: 
en Wetion (dom vorigen) bedeutet eigentlich eben. fovtel als Act “ 
(actio = actus), , Doch, wird e8 aud in gewiffen Beziehungen ges 

“ biaucht, wo der Ießte Ausdrud:nicht flattfindet. - So fest: man der 
Action die. Paffion ‚entgegen, wo’ jenes.bas Thun, .diefes das’ 

. Xeiden bezeichnet. .. Wenn: man aber. der Yction.die. Reaction 
» ' entgegenfegt, "fo bedeutet, jenes..die Wirkung, diefes die Gegens: 
wirkung. Su der gerichtlichen Welt .bedeutet:..ction foviel.als.. 

: ‚Klage ‘oder Foberung an Andre als Nechtsanfprud) gegen. diefelben, 
. ‚Sn der Faufmännifcen.. Welt aber,” die, fih.. das. M. Handeln in. 

Fragt 4 
.. einem “ganz eigenthümlichen Sinne artgeeignet ‚hat,.. bebeütet. Action, 
 wöfte: man, abgekürzt. lieber Wctie. fagt,. ud), einen Antheil.an 

4 t ’ f 

einen Handelögefchäft, ober. jedern ‚andern Unternehmen, „wobei e3 - 
auf gemeinfamen, Gewinn ‚tie ‚auf gemeinfame, Koften abgefehen ift. 
Sn, der. Kunftivelt "endfic) bedeutet Aetion, den, Vprteng- des. Meds ll 

ng und des. Schaufpielers, fo ‚daß im, weitern, Sinne, forwohl die 
"Ausfprädhe (Bronuntiatio) als. die-Geberdung..(gesticulatio) _ 

"im engern aber. bloß.,bie Tetere verfkanben:;wird,: ‚weil . diefe. den“ “ 
.. Künftfer. noch) ‚activer. als jene erfcheinen IAfft.-. Vefonders ifE-dieg - 
“Der Fall'beim Schaufpieler, ‚weil defjen Geberbung.Iebendiger. und. 

= ‚mannigfaltiger tft, als bie. des .Nebners, der ,in’s, Theatralifche” falz- 
In, mithin" fehlechaft ’agiren ‚oder gefticufieen «yolirde, wenn er 68 
‚dem Schaufpieler hierin gleichthun wollte." Der., Grund. davon aber 

Viegt darin, daß der Nedner ein tonifcher, der Schaufpieler.ein:mis. | 
, mifcher Künftter ft. S.:tonifche und mimifhe Kunfl. 
si Uetivität und: Paffivität (von:agere,.thun,: und-pati,.. 

 Ieiden). ı"Diefe beiden "Ausdrüde, - welhe man im, .Deutfchen durch 
 „ Thätigkeit und Leidentlichkeit.geben ;Eönnte," beziehen fidh - 
auf das. Mecjfelvechäftniß folder Dinge, die gegenfeitig auf. einans _ 
ber wölrken, folglich. zugleich) .etwas.thun: und. etivas. leiden... Denn. 
.. tiefen. A auf B wirkt,thut e8..etwag;: wiefern. aber B auf A züs 
rhewirkt, leidet e8 auch)’ etwas. Da:nun, alle Dinge in dee: Melt 

in: einer beftändigen Wecyfehwirkung fehen,. fo’ find fie- auch beftän- \ 
big activ. und paffiv:zugleih. "Es: giebt daher Eeine reine ‘oder bloße‘. . : Wetivität und. Paffiviekt- in der. Naturz. vielmehe-ifb- jede Aetivitie - «Wegen ber Belchränkung ‚der. einen. Wirkung- burdy die -andre als 

 . Gegenidirtung” mit” einer -geroiffen Paffivität verbunden, - und. diefe ift 
v.eben nichts. .andres: als bie : Befchränftheit „von. jener... Nur Gott” 

fan und- muß; al rein’ actives, alfo..auc ‘garnicht pa fives Wefen 

A N - 

rn 
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LE AEÄÄehE am  . AL 
gedadit werben; wveil feine MWirkfamfeit :keiner Befhrintung‘ vinters" 
tiegt..." Ebendarum:ift aber. auch: diefelbe für uns unbegreiflich! ©, \ 
Gott... Die Bpdeutung von activ.und paffiv im Rechnungs: 
; noefen (actira— Fodrungen an’ Andre, passiva — Fobrüngen‘ An 

” .brer an ung, alfo Schulden) gehört nicht. hieher,; ft aber ausdem 
. Vorigen "leicht : abzuleiten. Ebenfo ‚die geammatifche "Bedeutung, " 

bezeichnen... 2 nn en: SE SP ara Bu 
.. „Aetualität-ift Wirklichkeit, weil diefe fi) immer :durd) 
irgend. ein Wirken (actu quodam) ankündigen muß.:: Darum heißt 

vermöge :der man ‚die Beitivörter (verba) - in activa‘ und: passiva 
. eintheile ‚je nachdem fie durch ihre Som ein Thun ober. ein Leiden, 

“ actu oder actualiter esse: foviel als wirklic) fein, hingegen: poten- :' 
.. fin: oder potentialiter.esse “foviel .al3 möglich ‚fein.: : Infoferne-fteht ° 

der Wetualität au die. Potentinlität (Möglichkeit) entgegen.’ 
:: "Ad — hominem’(zar’ av$owror):.beweifen heißt den: Be 

. weis fo führen, daß:er nür- für diefen- oder jenen Menihen: gilt: . © 
Ihm steht der Beroeis ad veritatem- (za. alnye 
‚ber allgemeine Beweiskraft: hat. ©; beweifen.-.: 
«7° «Ad —-impossibilia ‚nemo obligatur— 3 

‘ 

Niemand verpflichtet. : Der Grund diefer: morafifchen Kegel-ift:dag 
2. da8 Sollen’ immer das Können. vorausfegt.. Wo .diefe 

3,9 Adam, dee hebräifhhe Name des erften Menfhen,: bedeutend : :. ‚einen Erdgebornen. "Diefer. erfte Menfd ff aber: miche eine: miythi- Bu "She als eine Hifkorifche: Perfon. -- Denn 06:68; gleich einenoder zivei "\ 
7, et auch mehre Menfchen‘ gegeben Haben. muß,. mit. welcgen das. . Dafein des Menfchengefchledtes begann: fo zträgt doc). das; ag von jmem Adam und feiner, Gattin- Eva in: der. Gonefis "erzählt. „wir; zu offenbar das Gepräge ‚eines Mythos an fi, als baf.cs - ‘für: wirkliche Ochhichte gehalten werden ‚bürfte, “Noch: iveniger aber 

gung fehlt,- fit Auch die" Pflicht weg... Dod muß die Unmägliche 

  

d:'—— veritatem: fÜa d:hominem.-:: * :” 

 MfE.man bercchtige, von: einer abamitifhen‘Philofophie zu 

“ . un . en » rn Lk 2 and . nl KEEEEEE . on x... N on BE 

Bedinz, 

ar) ‚entgegen, ' 

um Unmögiicen fe. 

. teit: bargethan' werben. wenn fie .nicht..von: fefbft "einfeichtet,,. da die ©. - Menfchen.ihe Nichtwollen oft duch) ihr angebliches. Nichtkönnen: zu -. . lhuligen fuhen. ea ni ne DET .. 8 Ad. —:turpia nemo: obligatur "—: zum Chändlihen ift Nies . .„. mand, verpflichtet.” - Diefe Neget: hangt "mit. dee vorigen zufammen.” Denn das: Schändliche-ift zwar nicht! phnfifch, “aber. moralifch un= .möglid) :d._h.° verboten.‘- Die: Vernunft. würde fi‘ affo in ihrer  -Befeggebung felbft .wiberfprechen , ivenn. fie das Schändliche als. ein '“. .... Berbotenes zur Pflicht machen “d.h. ; gebieten‘ wollte." Darum gie‘ : auch“ kein -[händlicher. Bertrag.. ©. Wr: . Wahr ans 

- 

\a  fprechen, da nad) dem Urfprunge :de8 Menfchengefchlechts‘ gewiß nicht: 
. Btoß Sahrhunderte, fondern- Sahrtanfende vergingen. ehe. der imenfche "



ride 

- fiche :Gelft::diejenige. Bitdungsftufe "erreichte, nüf;twelcher das, Philos 

‚  fophieenzbeginnt.s Diefes: fegt .fchon ‚höhere: ‚geiftige Bedürfniffe,. eine. 

"gebildete Sprache;.ein- bürgerliches: Leben, und’ eine. Menge technifcer 

= Feitigkeiten: voraus: — zu: welhem=alfen viel. Zeit „gehört. , Daß 

man auf. bieiSbre. einer: abamitifchen :Phitofophie gerieth, Fam blo$ 
3. daher; Ydaß:.man: meinte,- dern: erften Menfchen feien, alle mögliche . 
7 Bolltommenheiten!von.Öott'anerfchaffen worden; barum ‚fri;er- auch) 

: der weifefte, Menfcy, “folglich. ein. Philofoph igemwefen. Dem wiberz 

price :aberrjeiter. Mythos felbft,- wenn .er- hilterifd) genommen wird. - 

- Denn e8:zeigt: Tihrin; den: Neben zund Handlungen, zbie,‚bafepbft dem 

erften Menfchen: beigelegt werden,, auch ‚nicht ‚die, geringfte, Spur, von 

- einer :phifofophifchen INeflerion ‚und . fein; angeblicyes „Benehmen im. 
Yaradiefe: ift ‚fo thörig, daß. man. ihm: auch, inyanderse Beziehung 
feine hohe: Weisheit: zutrauen- kann. , Dieradamitjfche: Philos 

Lophiies mußsidaher:.als ein: Unding aus. dern Sefchichte- ber. Dhilor‘ 

“ fophier gangiswertoiefen.tverden. ‚ Wie.es.aber-mit dee .prändbamis 

.., Eifchens fthe;: fe Präadamiten. —— Wenn, in, ‚dir, Enbbaliftiz . 

Schenna Phitöfophie von ildam: Kadmon.znder, dem ,Urmenfchen, - 
"dem serftgebomen Sohne; der, Gottheit bie Nedezift; ;fo,verfteht .man 

daruntersnicht;ijenen,sangeblichen Stammvafer de? Menkhengefehledhts, ° 
- Tondemisdie:erfte Einanation- Öntt:s ‚oder ‚denzzusrfiraus.ber..Öotts . 

“ heitshervörgegangenen  Örunbquelf..der Dingejuays; melden; die übris 
get Dingerdannrweitetemanitten., SıNabalifikzund,.Sfang 

£ ® en1ibraham..die ausln, Budtn if nischgn Kaninshliit, or Bu 
33 2: Adeguatılvon aequus,:glicd)ütsengemeff 00.8.8. 
510.4delikomint-herentweber, von, demanttdeutfhen: Ob ut, 

‚ober. won böm: altdeutfhenUtte= Ge fhlehtn ober. von„athal; 

auch dh, welhesin der Spradye ‚der, Angeln,s Sriefen; und, Lanz 
2 "gobaibden fovichals: ausgezefchnet,,vortrefflid, bebeutst haben... 

Fol Wilde Ableitung man. nun aud, annehme;..fo ;,ift der, .allges. | 

meine Begriff: vom: Aldehimmeki ber); daßı.man dabei an ‚einen .ges 
wiffen» Vorzug desieinen: Menfhen vor. demi.andern. denkt... Diefer . 

>, Vorzüg :follte: eigentlich.moralifc) -fein,Üwieferne.. da8- Edle, etiong Sitte 
Hicjgutes :bejeichnet: weshalb. Kman sauch' vonz;einem -Adel..der 
Gefinnung' fpriht 1ind: diefen, vorzugeweife,Seelenz oder Geis. 

» ftesadel. nenntr—:man.ıhat aber. das MWortiraugh rauf, ;phufilhe 
amd politifhe . Vorzliger Ubergetragen. 1: Werden „biefe, Worzlige als 

2. etons Angeftammtes’ und‘ Ererbtes: betrachtet,;.fo ‚heißt;der Adel. Exrb> 
- oder Geburtsadelz: werden "fie aber -als etwas. Erworbnes ödır 

. Verdientes; betrachtet z-forheißt 'er' Verdienfladel.s ıDaß.ies nim : 
: folcye. Vorzüge gebe; daß. fi ein: Menfh, fowwohl durch angebome 
:ald.: ducd) :erwworbne „ Frefflichkeiten # vor vielen ;-andern. auszeichnen - 

u Eönne, Teidet gar. Eeinen:Bieifel.\. Die rehtssphilofophifche Streitfrage 
wegen, be „Adels. betrifft :bahes:/nicht jene. Vorzüge; felbft, . fonden 

PER : nn eg:
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. das, mäß fie Im Staate“ober-in Bezugsaufidas. Bürgertum get 
ten,» Swdiefer' Beziehung’ hat: das‘ Wort: Adel wirdergeine andre 

- Bedeutung bekommen. -' Es "bedeutet nämlich nunmehr inensihier. 
worredhteten Stand im Staate,.eine privilegirte Elaffe 

ep 

- von Bürgern, bdie’höher /als .die:-Uübrigen -flehn, und daher ds" 
ige sder.Edelleute ‘(nobiles); heißen, während die.ubrigen fehledhtz " »- 
eg Bürgerliherioder audi das. gemeine VolEir(plebs) ger 

: nannte werden. Die DVorccchte: diefes- Standes aber: beftehen:: inden. 
Regel nicht! bloß Ä: einem,: Höhern - gefellfchaftlichen: Nangei—.tbieß 

wäre Aur'ein? Ehrenvorjug' und'gäbe- einen” blofen Nominals: oder‘ 
2 Kitutätadeiittieideelvon" Napoleon zgeflifteteneuesfrangöfis - ' 
{he "XdeLtoär, in!!den  ersaber. aud) !denzaltfranzöfifhen aufnahm, ” 
Dan "beide: nbaligffttzudverfchmielgen —"fondern .aud) in; minderent 

Abgaben, Untpattfe; aftauf@die..höchften: und.einträglichften: Staates 
Hofz und. Kriegeamtstj?. auch. wohl ’Sichenämters,einemzs befondern 

°", Gtichtsftande und Tühdernngefeglichen oder: wenigftens herfämmlichen . - 
“>, Begänftigungen) wWebui. der Nealadel fih.vont-jenemt blogubetir 

“ telten? vöefentfich® unterfcheibet.. Die. :Streitfenge . ifE.aalforckigentlih  _- 
-  Diefe: Sol? H'inlStaate einen: folhen:Nealabelrgeheitpfbersfich 
‚Dani nothiiendigtih garitien::fortpflanzt,i mithin zügleiy,@ehtenss 
ade fee OT TDEn bloßen Werdienfts ober Litularadel 

. ttd fo% fiel’ Nieändeotras:einenden/d weilzihnsgeberscducch 
 perfönlichtsn Verkiätfe Serlingen-Eammzzund::Niermanden,badurdh: eine.” - 

Laft aufgebürdet, oder. ein--Wortheil entzogen wird..r Errköniüteialfo 
Blog dann -An enkiStreitfrige- initierwidelt werden, wenn efiva. die. 
neuetlangten Wodldtiteligchtidy: yolcden, tmithinzein Geburtsadekdatauß | - 

herdörginge? a nüd diefet sach ‚jene Vorteihteroberi, Begüunftigunn: 
gen’ als wie AdersFedhteanfpräche,, folgfich:fich in.einen Rente, : 

.. aber "verivändeied 1} Daß nun. jene Streitfeägen nichtı-.nach. ‚pofitiven - 
. ‚Befegen“entfchieben’sterden Eönne jiverficht fichvon‘. feöftz?. Denn 

Wentl!diefeDeinmäl Feitten? realen Geburtsadelliim ı Stänte:ätterkannt- 
-» Häben, fo" beftehtt'etr hier.freitih von Rehtsrwegen.s. Aberibie Frage: : 

“ ftelte ist übersdie<pofitiven Gefege Hitiwwegriauflseinen höhern Startde 
. punet, 5100 dag; Nüngtdie pofitivenGefegesals Nechtrbeftimmer haben,’ 

10öhl ALS? Unccht‘ erfcyeinenzEönntein]: Esärift Jalfor das natürliche . 
ober dernünftigeNechtögefeg: ‚allein ‚srlachntveldiemdie: Frage sente 

 Thiedenzwerdenitnuß.h und barifk Teichtieinzufeher?. daß,da; diefes - 
Sees alle Minfdjen -äls: vernünftige: und’ freie Wefen; von-urfprimge 
..Üd) geider Würde ‘zu achten:'gebietet, mit. diefer Achtung ‚Eein. fols 

5 her Ask heftehen Fan. . Daß aber: ein -folhjer-Adel-eine mothtoen: 
©. ‚bige= tüge des „Thron fei,. woducd mancihn.twenigftens :politifc) 
’...gu rehtfetigen fucht,ift auch nur-.eine beliebige. 2nnahme, ‚die:von - 
‚bee Gefhigte fattfam widerlegt, wird... Denn-sbiefe..Iehtt, daß. -ber 

Übel ben Thron eben‘ fo-oft umgeftürzt, als -gefhügt; ;die- Fürften.. 

. 
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a Er 

eben: fo. oft. entfegt oder gar ermordet, alßeingefegt" und vertheidigt 
ati Das Bisherige -gitt aud) "vom Lehnsz oder Seubdal: 

 abel;,, der nurcine befondre: (auf das Verhältniß zwifchen dem Lehnge 
ern, als directem und. dem Kehnsmanne' oder Vafallen' als ‚indirce . 

tem Eigenthümer “eines größern: oder Feinern:-Gebiets‘. gegründete) 
u Zorm bes Neal und, Geburtsabels tft.‘ ', Uebrigens ;wird.- der Aus: 

.. du Realadel:aud): zuweilen ”fo genommen, daß,man darunter 
"den "innen und-;wahrhaften, alfo..den: Seelenz :.ober‘ Verdienftadel 

S
o
c
.
 

‚verfteht. . Dann ;.wäre: ber, Gebuttsadel ein -bloßer..Scheins "oder Tie 
 tularadel;, weil. die: Erfahrung -unwvidetleglic) beweift, daß Tugenden , 

nd Verdienfte fi, nicht phnfifch ‚mittheilen- oder fortpflanzen :laffen, 
° „ fondern ‚von jedem feldft-. erworben werden müffens:. Wegen des _ 

. &erldabeis fd. W,.Db der Adel. fhon ‘von: Alters herunter. . 
ben" Völkern geivefen 'oder: ein fpäteres politifches Snftitue fer, tft 

- mehr:eine,hiftorifche: als philofophifche, Frage: -Indeffen-.ift: die Ants 
wort, welhe Euden in f. Gefd). des:deutfchen. Volt. (BL:O. - 

‚ 724); in: Unfehung diefes“ Wolts darauf: gießt,. ac) ;fo philofophifdh " 
treffend, daß- jie: für alle Urvölfer gilt. Er-fagt nämlich: ,,3a,’es 

„ged..einen Adel, infofern man '-biei Gefammtheit der Grundhereen, 
„2ldalinge - ober ;‚Cbelinge''genannt, -unter diefem ' Namen’: begreift. . 
„Nein, 3, gab. £einen Adel, "infofem an . eine. abgefchloffne Mens 
„hencaffe gedaht wird; ‘; Sa, 08 gab ‘einen Adel, infofern. die'nas 
„eürlicie: Abfonderung- der" Neichen von! den’. Armen. in Rebe’ fteht. 
„Rein, 68 Hab. feinen Adel, infofern'’gefprochen ; twird.. von ’’einem 
„Stande “oder: eitier: Kafte, - die ‚höheres Urfprungs;, . göttlicheter Nas 

0 zetur, befferer: Geburt . gewefen.. fein: fol." Sa, e8. gab einen’ .Adel,. 
. infofern man: bie. höhern: Anfprüche umd.-die Höhen Veftrebungen. . 
 zdenkt, welche der reihe: Sohn! eines: reihen und berihmten Vaters. ' 

. ‚mad Denfhenweife machte und verfudte.. Nein,’ e8 gab-'Eeinen' 
=. „lbel, ‚infofern- man ihm, anerkannte: und bürgerlich geficherte echte - 
.. ‚unb,. Vorzüge zufchreiöt.. Sa, 68 gab jeinen Adel,- infofern das. Bolt; fich eher. .den Söhnen: ausgezeichneter Väter” zuivandte und 
lich ihrer Leitung’ anvertraute, als‘ Männern- ohne Dabe’und Na: 
Br „men., 
2 zhacht, "wird, ‚ben gewiffe Gefchlechter !üblr- andre; freie Menfhen „auszuüben. berechtigt. gewefen. : Sa," c8 "gab einen Adel, infofern die 

‚Nein, e8,;gab ‚Leinen Abel, infofern an einen. Zwang’ ges A . 

. Radjeommen großer. Männer, ausgezeichneter Bürger‘, tuhmvoler 
„Führer und. Leiter in: dem’ Leben der; Vorfahren. einen ‚Anreiz zur.’ „Zugend fugten, zu dee. großen Gefttinung, fr: das "gemeine „Me: 

„fen, für das Vaterland. mit'jeder. That, jeder Mufopferung ; jeder. .wDuldung zu Ieben: und zu lerben, --Nein,.c8 gab feinen‘ Adel, info: “ infern bie Ehre‘ ausgezeichneter Vorfähren von unwärdigen Nacjkom: - 
,„amen zue-Ötundlage von Unmaßüng und- Hohmuth, von Eitelkeit 
an „und, : Dünkel, von. Zrog und Menfchenveradytung: gemacht wird... 

en, a  



a 

. :„Ölaube an "eine"immer !fehr- problematiiche "Abflammüng?? "DEE. 
et init" andets, tale det Höhere Grad von Bildungr. 
nEhre’und Vaterländstiebe, den man’ bilig bei Perfonen aus’. 
„guten Samillien, ‚die cinetforgfamern Erzichiing als andte genießen: « 

„Eönnen, vorausfegen” darf, SE dieß’ nicht dad fo if ee nit, 
gar niäts,Tohheällen Werth, -undteinTuntrant,ftate: 
wa Nügliches zu Fein.” iS. Thiebaulr’s Schrift!" Friede: \ 
vie der. Grogeix. ‚Xp, 2.8.57. nah. de. U Lp1824-. 
‚2 Zhle 8. Uerigend* vergl. Koh: Budhholz”s Unterfüchtins 

"gen Über "den Abel and’ die" Möglichkeit ‚feiner‘ Fortdauter. im AYEen‘. - 
:,Sehth: 893.:1807. SC IM edekind über dem Werth -des Adels. 
und übertdie Antprliche des 'Beitgeiftes anf Werbeffetung des Adelg= . 

nachher Mönd) zu Chugnp, hat fich bloß "durch feine Anfihe von.» ' 

ne 

en 

Mas in ‚diefen treffenden Gegenfägen auf ber bejahenben Seite firchf, : . 
- Könnte ‚man das urfprüngliche und natürliche, wäs auf "der. :- " 
. berneinenden, das fpätere und erfünfterte Adelsinftitutnennen,.  .. 

-. Senes wird, bleiben, fo ange die Menfchenwelt’auf’der.Exde beftahtz . 
. ‚biefes wird das Jahr 2440 fhwerlich. Überleben. Damit’ man ns." 
aber in Anfehung.deffen, was. in diefem Xitikel uber den: Adel"gee  . 
-„ fagt. worden, nicht nad)” gewohnter Weife; ‚wenn man nit wide : 

.. begen’kann,” der, Parteilichkeit, befhufdige:' fo “ftehe,nioch "das Bor 
“. eines» großen Königs hier,'den man nicht ohne-Grund’ einer gekoifz. 

- fen Vorliebe für den Adel befhuldigte, seit er”in feinem Herre.. nur. -- 
. Affidiere!von 'abeliger AbEunft gem: fahe.”. Asihm nämlid-einft: 
zwei ‚junge: Edelliute, die” aber fehr, ungebifdet waren, worgeftelle  " 
„wurden, fage!"err!",Was’'denkt.man fi überhaupt unter Adel? 

näst 8 das’ Mörthen' von, “tag den: Edelmann: macht) “oder ‚der \. 
Aatır y 

: inftituts,”' Mainz 1816; .2 Thle..'8.-toohlf.. Ausg. A817." Das: 
" Stärfjle, was neuerlich) gegen. den" Adel. (freilich mitzu. grelfer. Zar 
benmifhung,‘alfo_ nit unparteiifch :genug) -defaät" worden," findet‘: 

+ 
s 

v 

el 

». .Adelger (au Adether'und Arger):ein[hofafki her Ph 
. Iofoph und Theolog - des 11.:1.:12. Sp.  Canonicus np, In Y 

oder. zuktn 

x 

    

> 

Sid in folgender. Schrift: Die. deutfche privilegiete Lehr: md. Erbe! - .: 
” ea Asvorshtete Geburtsadel] "vernänftniäßig und gefhidhts '. 
Rd): geroirbigt. von ‚D. Zoh. Chfti.Fteifhhauer. Neufk’ar 
" , d, 9..1831. 8 dr a, Ru eifähaue f u: 

. Ott ‚und Steiheit\ ausgezeichnet, indem "w1).das BVorherwiffen... . „Gottes daducdh zu.erkläven.fughte,..daß für.Gott: nichts vergangen. 
aukünftig ei; wie. füe Menfchen, fondern nur gegenwärtig; :und..- 

:,2) bie Derteöglichkeit diefes göttlichen Vorherwiffens mit dee menfhs. 
. ‚licher, Sreiheit eben daducch,. daß Gott "alles. nur. als gegentodrtig. 

- fhaue.) ‚Wie nun,. wenn-ein Menfc) den andern Tiegen fehe, dieg 
. „Teinen, Einfluß auf deffen Liegen habe: fo .habe..audy das göttliche. 
Schauen „der menfhlihen. Handlungen: Eeinen  folchen ‚Einfluß auf...
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36 per 23 "if - 
Be Diefelben)sdaß.; fie sdadurd) nothiendig "würden... ©. Ad elgerus‘ 

: de: libero.sarbitrio 5: in: Pezii; thes. anecdott. ;T. IV. p. 2: n.° 
ss Adielftolz sie. man: das Wort. gewöhnlich ‚nimmt, als Vers 

-  aditung der? Nichtadeligen :ober :ded :fog. Bürgerftandes;,:; follte -vief 
mehr: Adelhohmuth iheißen. “. Denn: zu jener Verachtung .ift -. 

PB. . Niemand berechtigt,i er habe dem Adel 'ererbt, oder. erfauft,.oder felbft 
duch” eignesDVerdienftserwworben. ;. Auch. wird diefer Verdienftader in. 

\ der. Megel mit Anerkennung jedes fremden Verdienfkes: undmitsbes., 
:[heidner- Würdigung des -eignen' Verdienfteg verknüpft; fein, mithin‘ 

. Salleni Hohmuthlausfchliefen..; :Nennt: man: aber. das ‚wahrhafte:. 
. Bemufftfein des. eignen Werthes,. verbunden: mitidem.;Beftecben, 
ich: weder felbftrzu entehren.;noch ‚von -andemn;sentehren: zu laffen,'' 

‚Stolz: fo:.Eanın. 68 allerdings ;aucyeinen Abelftalziin diefem 
:befferni Sinne geben. m Uebrigens fr. Adel. 1:5 eca eis ir Ze 

SseratUphelung:(Soh.' Chftph.) geb. 173& Zu Spantekgw..in Bor. 
pommern/i feit. 1787. Hofe u. Dberbiblioth. in: Dresden; vorher: zu’ 
Reipzig: privatifitendz get... 1806: zu Dresden, ihatssaußer : mehren“ 

.phllellsundsHiftere Schriften aud) ff. auf Philof. beztigliche‘ herausz- 
gegeben ar Werke. des Philofophen von. Sansfouc(Sriedridy’8:1L.) in. 

dh gtafz.it. Erf,r762,.: 8... —. Ueber den Urfprung ber Sprache. u. 
dei Baurder Wörter) ‚Leipz.. 1781.:85- 1 Gefeishter der. ‚Phitgf.’ 
.. „füttLiehhabermuteipg. 4786-57,;.3:8bei58. womit bie,Gefch. dee 
gmenflichen Marrheit.(Leipg1785--9..7..&hler sin Verbindung - 

» tet, indem „der: Verfiseharing;auchs von n„philafephifshene Unholben”. 
. Shandelt. +, r Seine. Verdienftesum bie>beut;:Spr. ‚gehören nicht chies 

n
n
.
 herzidaßı.eri.aber, Fein ibtoß ;hiftorifcher fondern anchi-ein; pbitofophts © 

fher; Sprachforfcher. ivar, „beweift; forohl;:sfein, geantmatifchefritifches 
SWIBSIEH Er undifein, Mithridateg,Tals auf) Bier vorerWähnte Schrift 

. güber dem -Urfprungsder;Spr. 2cı u te And alla Som - ion 
. dr  Abept(pon:zadipisci,  erfangen);ıheißeufnzidge. Sprache: ‚der 

. zalpenitftifch = Eabbaliftifchen Philofophie;derjenige;:-welcher,. das: Gez: 
: heimniß zialler; Geheimnfffe, oder. die; höchfte , Stufe. der-; Exkenntnig 

verlangt: hat (qui adeptus, test‘. secretum: secretorum?s.. perfectum 
“  magisterium). ° Sene$ :angebliche ‚Geheimniß:; war ‚aber..nichtsandres- 

  

   

.. vals- ber. fog: Stein.der.- Weifen oder. die Goldmaderfunft; 
Ad hominem (Adnan ug van 2A 
»AbhortationfnAbhortation. un el ataain, wei, 

'; Adiapborie(v. udınpogog; gleihgüttig) ifE Gleihgäiltige: 
‚Leit, entweder. im; phyfifchen: Sinne, vo :man :darunter: GSteidye” 

Ygültigkeit ı gegen Vergnügen, und Schmerz: verjteht, ‚die, ,meift aus ' 
\ „Stumpffinn, :zumeiten aber ‘aud) aus Ueberfpannung hervorgeht — 
ober’ im moralifchen Sinne, wo man darunter die-Gfeichgültige 

keit ‚gegen das :Pflichtgebot und den dadurch beflimmten Unterfchied - 
 1,ds8 “Guten und d28.8öfen ‚verfleht, welche: enttoeder..aus thierifcher 

vr
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22,5. Ablafläfler-s":" Ad imposäbilia "47. | 

 Moheil’ober als unfitficher ‚Gefinnting :eitfpeingti Krroberr endlich "- 
 im-veligtofen Sinne, wo man ‚darunter die Glichghttigkeitigegen‘. 

alte Religion’ und. den auf fie- bezüglichen Cuftus } virficht X wobel 2 

ebenfalls’ entweder "thierifche ‚Noheit Sober tereligiofes'Denfartugum. 

“  Grunde’fiegen ann. "Die: tegtentbeiden Arten: ber Adiaphoriel bes 
.. fafft 'mian Taudy: unter dem Zitel: d:3: Indifferentismus.:©... 
BT ber" Moral hat. aber jener Ausdrud noch reine Neben: 

"Hebeutung:. Man Tann 'ndmlid) das: Pflichtgebotundaiden: dabucdh. . 
j ‚beftimmter"Unterfdhied des : Guten und. des. Böfen: wohl:ianerfennen. 
Und’ doch Ebehaupten,;!daß tes 'aud) fittlich: gleichgüftige- Handlungen 

. (fög:Adiaphora)rgebe;ötDiefe Adiaphotie wäre demnad) -Feinerabz | 
. Tolute; fondihnur:seine relative; ‚denn fie’bezöge :fich «bloß auf E 

. ‚Fgeviffe: Hahdfüngen?- :S0: Eann. gefragt ;werden, vob zesirgleichgäftig. > . 
fei, an.einem von ber ‚Kichhe, „der: man angehört, ‘vorgefchriebnen - 

 Zafttage:Zleifh) zu eher.“ Hier wird es'nun: lediglich taufıbie Webers! 
- Fgeugüng” des" Menfhen ankommen. Denn‘ wennter-feftrüberzeuge. : 
 Fwäre, das: Kircnverbot; Tan / einen Tolden Tagen Fleifhe zunefiet;. 

vu ‚Tel: ungültig:5f0 hard’ eszaud für ihn keine VerbindlichkeitiHäden: .. . 
‚Ueberträt er cshaberrausc-blogem Leichtfinne:? for wärelfeinmäteifche: 

.., effen doch eenasuUnfttliches.- Ucberhaupt Yomimt!:e3 bei. :Beuftheiz - 
> ningldergaötchäin-hauptfädlid) auf die" Gefiinängsany.mitiber. 

. ie vollgögeri töerden. .S Und da zufegt Saliceh Handlungembes,Meitz 
.. 2[hin"eine gewiffe Gefinnung zum‘ Grundefiege ifo. tönnew!daduch 
dielbeni duperni@icheine nach? gleichgüftigften Handfungen 3 (wien fies. 

..  bensrgchen;figen, Legen fahren, "reiten u?d.2g.) "doch eimfittliches 
.. Bepeägei annehmen SIG EFinn un gH0. Unter benz alten Phifofoz . - 

.phen? gab 'e8"Einige töelche behaupteten, ‚daß esidußekbert-Untetz. 
. "Tepiebe..ded Onten! und-'be8 Böfen :gat  Eeinen'wefentlichen:Untzrfdjled-.. © 
„ber Dinge gebe, daß_alfo alles, ‚was weber.guttnoc:l.bös,s völlig 

- gleid) ober ‚gleichgültig fetst-- Diefe ‚Ubertriebne Behauptung wird» 
all“ zuweilen mit bem: IB." AUdiayhoriehbizeihnet,biüWeiäiden: | 

neuen: Phitofophen"tommt es’aber:in diefer Bedeutunganichtrmehe . ' 
.  ?v0.16, Schmid’s Adiaphota, (Sena;1809.18:): no fihrauh "| 
„eine Öefhichte beei£epreüvon'den ’liefindet,.mgd  tmuinainie. > 
A diaftafie (vom;a: priv.! und dıcoraois Bivifhenraum. 
„oder Entfernung) bedeutet ‚Nichtentferntfein oder Nähel Mit "dies - 

‚Tem Kunflworte. haben einige Philofophen' und ‘Theologen’ !die Alle . 
.. gegenmart-Gottes’ als""eine” Örtliche: bezeichnet; vermöge der Gott’alen . 
von Ihm erfchaffenen Dingen nahe feil Er darf ’aberijene Eigen: 

fpaft überhäupt nicht, als Tocal,. fondern‘"bloß "als: virtual“ gedacht | 
werden; ©, Allgegenwart. inch eh ante f DE 

. " Adjectiv (von adjicere,-zulegen- od, "be 
- -Belwort. SW. Ns NT lraiT 
.: Ad:impossibilialete..f’ Ad. 

ir ne 

ifü gen): ift foviel als 

    

 



‚ . tann:es. nur unter Öffentlicher Yutorifation : gefhehen, damit nicht . 

48." Abjubieation i- >. "Ad veritatem. 
2 Abjndication’f. Abjudtentiom 

F ” ns 

Re 

" Admiffibel:. (von .admittere;: “zulaffen) .ift zutäffig. 
on 

was.ermahnen) ift Ermahnung. ©, mahnen. : . -, 

> Abmonition (von.admonere, an: ettung erinnern, zu etz . 

7, .Aboption.(von ‚adoptare, eigentlid). zumählen, "dann: ans 
‚ nehmen, befonders als Kind) if. AUnnahme an: Kindes Statt. 
„Darum beißen fremde. Kinder, ‚die man als: eigne angenommen hat, 
Aboptivkinder. Außer dem Staate fteht eS. jedem frei, an Kine 

des Statt anzunehmen, wen und" foviel er will. Sm-Staate aber 

die Mechte Dritter verlegt werden... Solche Kinder gelten 'bannn den 
eignen. völlig gleich, wenn nicht dag Gefeg..ober ausdrüdtiche Stis 
‘ pulationen, eine Befchränkung beftimmen. . Die Gefchtoifterfchaft aber, .. 

. weldye „durch, Adoption -entfichen Eann, .ift nicht als Blutsvers 
wandtfchaft.anzufehn. ‚Mithin Fan auch“ die Gattungsverbins” 

“bung zwifchen folhen -Gefhtwiftern nicht als Blutfchande gelten, S 

Se Adorätion“ (von - adorare, --anbeten) ifE "Anbetun 8. DB En LT N oo enplbeaft: von. Aphrodifiag. (Adrastus Aphrodisiaeus) 'ein ges 
° hägter Ausleger'des Ariftoteles,von defien Schriften aber nur 
noch. ein: mufikalifches Merk handfchriftlic "eriftiren- fol, - Er Iebte 

im 2. Sy nad) Ch... und. wird. gemöhnlic, zu ben reinen Peris.. .. patetikern gerehnet,. 
’  Adraftlen (vom eo priv. unb dgun,” Öguozein ober dudguozen, 

fliehen) ‘die Unvermeidliche, ‚der man nit. entfliehen Fann. ' ‚Cigentz, 
lich: eine Bezeihnung‘ der SFdee ber Oeredjfigkeit, "tofeferne fie als: 

. Stolker aber- bezeichneten. mit biefem‘ Namen aud) das-Schicfal, \ 

 -flellationen, aus welchen man El 

‚Irafend' gedacht wird, mithin. als. Nemefis- oder Nacjegöttin. Die 

SW 
EUR pecten’oder-Af pecten (on adspicere, anfehen) find” 
..nit-Anfihten überhaupt (fd. ®.) fondern aftronomifche oder... 

. Vielmehr .afttologifche Anfichten,, bezüglich auf die Himmlifchen' Cons : 

fhauen glaubt. - Daher \ giebt cs forwoht. günftige oder: glüctiche als ungünftige oder unglüdliche Adfpecten, ©. Aftro logie... Im Allgemeinen ‚verfteht man darunter: aud "Anzeichen oder Worbedeu: 

nftiges Glück ober Unglück zu er. 

v 

‚x tüngen jeder Urt, tie wenn man. fagt: Die heutigen politifchen Ad: - 

en Ad.turpia etc. [. unter Ad, 

fpecten deuten auf Krieg: “Sotche Abfpseten find aber eben fo trig: Fr 
‚To, als die aftrologifcpen. 
2 Ad ‚veritatem’beweifen f."Äd hominem unter Au 

 



‘.: 

\ +. Wbvocafen= Beweis 2 Yferei 49- u 

Er "Advocaten-Beweis nennen. die-Logiker einen Weweis, der - auf. bloßen" Scheingründen beruht, teil untebliche Advocaten oder Sachwalter oft folhe Beweife brauchen. - Man foltte ihn da=. : ber lieber einen Rabuliften- Beweis nennen, twiefern man unter.  Mabuliften untedliche Sachtwalter verfteht. Doc muß man 8 ud . mit .ben. Bewveifen dee Sachwalter nicht allgufiveng nehmen, dag, - ‚Ihre Pfliche ift, ihrer Partei’ zu dienen, und da in einem-Mechte: . freite jeder Theil auf feiner Hut ‚fein. muß; damit er niht vom “ Gegner überliftet- werde. In fittlicher Hinfiche würde ‚folglich nur. ‚ein folder Advocaten= Beweis verdammlic, fein, wo eine Salfhung ‚ober offenbare Redytsverdeehung flattgefunden, 5. B. bei Benugung ! : folder Urkunden, - die "entweder. ganz ‚erdichtet oder doch’ abfichtfich Bu “ berändert foorden,- desäleichen.bei Vorführung ‚folher Zeugen, denen man. vorher-ihte Yusfagen “in 'den Mund- gelegt, um : hinterher ‚eis nen - Bereig darauf zu genden. : Uebrigens f. beweifen.:... .:,.” Adynamie (vom « priv. und dvvanıs, die Kraft) ifEKtafte, , \ lofigkeit oder Schwäche; dynamisch alfo Eraftlos, fhivad,: Adyzs namifhe Naturphilofophie aber ift daS Gegentheil der dya, namifchen. Berge. Dynamit und dynamifcd.. °“. we 
.  Achtheit f. Etheit. :: en we, Mena 

Uedefia eine: neuplatonifche Phitofophin, -Gattin"des’ Herz... mins ind Mutter de3: Ummonius, berühmt dutch ihre Schön: . heit. und: Tugend fowohl, als durch den Eifer, "mit welhem fir der -. “ neuplatonifchen Schule --ergeben war und“ fi der Bildung ‚Ährer- . Söhne untergog. . Da fie mit Syrian. verwandt war, fo wollte derfelbe fie:mit feinem Schüler Proktus. vermägfen. Meil aber: - “biefer, wie mehre Neuplatoniker, bie' Che, ald etiwas -Unheiliges bez 

, Nyon: (moratifcerefigiof en). Sinne: ©. Erbauun 8: 
- Krug’ enepHlopäbifhe phirof.' Mörterh, SL. 5 a: 

. Tand .an fi) g0g, 

tradhtete und daher nicht: heurathen mollte: :fo verband -fie- fi, mit’. : Hermias in Uerandrien und führte. dann die mit demnfelben etz". ., ‚zeugten Söhne in die Schule de8 Proflus zu Athen... - Fhr Zeitz. alter fülre alfo ins 5.’ Ih. nad.Ch. 8 ne. : .. webefios aus SKappadocien (Acdesiüs Cappadox) ein:neis 
platonifcher. Phitofoph des 4. Sd. nad) -Ch., Samblih’s. Nahe... folger in jener Schul. Nad) der, Hinrichtung ‚Sopater’s,- eines andern 'neupfatonifchen Philofophen, unter -Conftantin dem.Gr,  _ der. zum: Chriftenthume fih gewandt :hatte,:zog er. fi) eine: Zeit‘ lang in die: Verborgenheit zurkd,. um nicht” gleiches Schikfal- zu . erleiden, trat aber. fpäter toieder: als Lehrer. der Ppilofophie-in Pers: gamns auf, wohin er viel Schüler aus Keinafien-und Griechen:.. “u 

Aedification.(von aedis "obör :aedes, Gebäude, und facere,, Ku: machen) ‚bebeutet Erbauung fowohl im eigentlichen . als .im- uneigentz . je 

‚ Veffereif. Affentiebe.. .. Fee 

. 
wo



\ : ; > 

50° Argib,.Golonna = .:.ullegppte Weisheit . 

E =. Xegibius, Colonna: (Aegidius, de Columna, weil er aus 

dem: eblen :itaf,.. Gefehlechte Colonna ‚ffammte, und Acgidius Roma- 

aus genannt, iwell er-quß‘ Rom: gebüttig. war) ein ‚berühmter: [ho:- 

= taftifcher, Philofoph und .Xheolog. des. 13. 1,:14. Ih., ber .aud). die 

‚Beinamen ‚Doctor fundatissimus, und. Princeps theologorum. erhielt. 

Er trat, feld in-den:Oxden, der - AUuguftiner> Eremiten,,-. flubirte in 

r.
: 

"Paris, vomehmfic: unter-Tho mas. von. Aquino. ind Bonavenz_ 

" tura,: wurde; Erzieher des nachmaligen, Königs. von » Sranfreich, 

Philipp’s: des; Schönen, nachher ‚Lehrer... ber Dhitofophie und \ 

Theologie ‘an. der parifer Univerfität, and flarb- im: Sabre 1316; 08 5 

er, nad), Erlangung ‚der. höheren . geiftfichen. Würden; eben. Cardinat : 

+ werben follte. :.. Außer: einem. Commentare zum Magister. sententia-. 

. rum, von. Petrus Lombardug, hat er. au. ein: philofophifhhes 

Merk unter dem Titel: .‚Tractatus, de. esse et, essentia, 1493. ger 

U drudt, und, ein;andres unter; dem Xitel: Quodlibeta ,‚'; hinterlaffen, \ 

.. „welches "zu. Löwen, 1646, gedrudt ift. ;. Diefer. Ausgabe. ift au) Cur- 

tius<de.viris illustribns; :vorgedrudt,.. worin man. weitere. Nachriche. . 

"ten „ber.. das Leben und. den. Fiterarifchen Charakter diefes Schofaftiz > 

"ers. findet.y.nDie Commentationes, physicae, et ‚metaphysicae, die 

ihm nody: von: Einigen- beigelegt werden, find.:wahrfheinlic unedht, ' . 
„weit darin.:Xe.  felbft !in..der. dritten. Perfon und fogar fpäfer. Icbende. 

Schriftfteller. erwähnt ‚werden,. und: weil. :auc). der. Styl reiner und - 
‚ Iateinifcher- it, al8 in:den andern Schriften. deffelben. Seine phis: 

“ „‚tofophifchen‘, Unterfuchungen:- betreffen . größtentheils. Gegenftände. aus _ 

der.. Ontologie,., rationalen Pfychologie ‚und Xheologie, :: DMreobleme 

„ber, Sein, Materie, Form, ‘Individualität rc... Im .vielen Puncten _ 

"Hält er: fi fireng. an,.die.Lehre.des-Arifkoteles,. 5... ‚in ber” 
"Kehre. von; der, ‚Materie; ,,die.: er. für. ein’-bloßes, Vermögen .(potentia, . 

:pura),.ohne irgend ettvad._ von. einer. Form; oder Wirklichkeit: an fid 
u zu.. haben; (aön, est aliquid-in.actu) ‚erklärt, „Die. Wahrheit täfft . 
er nicht bloß in. den.Dbjecten, fondern aud im Verflande begründet 

fein. : Sm Ganzen. zeigt er. fih, als; einen; ziemlich. confequenten Nea> 
.. Siften. Berg. Ziedemann’3.Geift der fpeul.Phitof. B,4.©.583 ff. -- 

yptifher, Mofes: |. Maimonid’es.. ,;-. 

I Yegyptithe. Weiäheit.oder Philofophie-ifl, wie-die. 
Mathematiker zu fagen „pflegen; 'eine, unbekannte : Größe, bie, wohl. 

auch. durch Eeine-, Combinationseunft, in eine bekannte, verwandelt. 
. Iwerben, möchte. :-Sene, Meisheit, ‚die nad) dem. fchtwankenden Spread: - 

+ gebrauche; ber: Aften. alle, Kunft_ und Wiffenfhaft in; ihren: Anfängen - 
ober Keimen befaffte, war ein ausfhlichliches, Eigenthum;der .dgupz.._. 

-tfchen  Priefker,.. die, ich. Eaflenaztig, von; dem übrigen Wolke abfon: 
 derten und: in den Schleier, bes. Geheimnifjes: hüllten;. weshalb: fie. 
and) :eine eigne.. heilige. Schrift. (die: hierogyphifche): zu.. ihrem .Gez. 

brauche ‚hatten. , Sie. mögen -alfo,wohl, 
Dale atmen 

auch). eine.  efoterifche, Lehre. 
nr. 

   Vote. nis



. Wir, wien aber nichts davon: So bie ifE gewiß, daß die- Aeayz: .*: 

2. Negypfifhe Weisheit :. al 
... gehabt. haben, die fich vonder eroterifchen: für dns Vote unterfhied. 

‚ . ptier. weit früher als die Griechen. ein gebildetes : VBolE. waren; Sie. .  rühmmten fi daher auch. ihrer alten Meisheit- in Vergleich "mit BE "ber jungen Meisheit der Griechen. Man: fieht dic unter andern aus einer. GStelfe in Plato’s Timdus nicht weit vom Anfange, - Da heißt e8, ein alter- ägyptifcher. Priefter. habe Ju. Soon, : als. - " diefer in Aegypten gewefen "und: von“ alten griechifhen Gefhichten . zählt Habe, 'gefagt: „DO Solon, Solon!. Shr: Griechen .feid boh .„Ammer Kinder; fein Grieche -ift.ein Alter”. And. auf Vefragen, . : .. Was: bieß bebeute, habe der Priefter erioidert: . „Sung:feid ihr alfe „am Geifte; “denn. ihe ‚habt darin feine alte Lehre, Eeine durh-die Belt‘ grau. gewordne. Erkenntniß. Von feiner alten Meisheit"er fährt. man! aber nichts” weiter. ° Menn’ alfo Pleffing-in- feinen. Schriften (Dfitis und Sokrates, - Berl. und Stralf. 1783. 8: — Hiftorifhe und -Philofophifche -Unterfuchungen übern die: ’Denkatt, + ;.; ‚Theol.:u. Phitof. der Altern. Völker, Elbing.:1785.' 8: —. Mem: .  nonium ober Verfude ' zur Enthülfung der Seheimniffe: des Alter . ums. Leipz. 1787; 2. Bhe; 8.— Verfuch zur Aufklärung der 2 - Philof, des älteffen Alterthums. .eipz. 1788 — 90.;2. Bbe...oder. Br 3 Xhle. 8.) behauptet, daß bie. Negyptier, die Urheber aller Meligion ;. und Phifofophie des ‚Aterthums‘gewefen,' dag bie griehifhe Meise - -- heit hauptfäclic von jenen. entiehnt,’ und namentlich die Metapkyfik u Dlato’s und Ariftoteles’ 8 ägpptifches Urfprungs fett fo find’ dieg = - .. Behauptungen, die auf [che Ihwachen Gründen beruhen. "Dagegen . ' ° haben voieder Andre mit mehr: ober voeniger Wahrfcheinlichkeit behaups tet, bie Negpptier hätten,‘ al Abkömmlinge der alten Xethiopier, felbft - \ . Ihre Weisheit aus" Xethinpien, und noch "Andre, bie Aegpptier hätten  mitfammt ben. etpiopiern Ihe Meisheit aus "Snbdien,-. ihrenf ges meinfamen Stammlande, geholt... Die Quelfe Ührer Meisheitimag.. aber getvefen fein,‘ welche fie: wolle, fo. fcheint diefe Weisheit felbft. ‚ nicht weit über einige mathematifche, Pnfikalifche und aftronomifche : " Kenntniffe hinausgegangen "zu. fein; aud) mögen bie .Ießteren mit . "manchem aftrologifchen Aberglauben' bermifcht: getvefen. fein... Nah. “ ‚dem Beugniffe Herodot’s (IL: 123.). waren bie" Ägpptifchen: Pries  ; . Tee. die erften,: welhe: die: Unfterblichkeit: der Seele ‚lehrten und damit... = bie Meinung von der. Seelenwanderung ‚verfnüpften; und zwar..." hätten fie gemeint, ‚die Seele des: Menfhen: duchtwandere nadsund - - nad) die Keißer. alfer Landthiere, Wafferthiere und: Vögel, und fehre ' . dann tirder in einen menfhlichen: Körper ein; - then welher Wan: .. ‚derung. ein Beittaum von 3000 Sahten verfliege, " Hierin haben dann. Einige:;einen Afttonomifchen: oder. affrologifchen: Cyklus; ‚Andre ein’: > bog: aus der Akconomie. entfehntes Spmbol.der Unfterblichkeitstehre . finden wollen, ©, Gatterer’g. commentat. "de. metempsychosi! - :- TR RB 
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5203027 Aegyptifche: Weisheit... © © 
ne atlüitenlstunt in end on 

, immortalitatiss animorum; symbolo “ aegyptiaco ad Herod.:Ii, 
+ 122 3swargkimit;Deff.; commentatt. IL de Aheogonia Aegyp- _ 

-  - tiornumlad«Herod.i I, .145.7—..in..den Novv.' commentalt. soc. 
 seientt: -Gofting:: (Vol. „V.- VI.:IX.).-  Mie.die ägpptifchen Prie: 

 - fler Übers das igöftliche.- Wefen;-dachten, ift- völlig unbekannt ;:daß fie 

"aber. in:demi Volker eine, reinen Begriffe. davon „zu toeden fuchten, 

“fe gewiß. Denn! die.Voltsreligion.woar. durchaus. polptheiftifh und 

> bet Öffentliche. Cultus eiriigrobfinnlicher, Thierz, und ‚Setifchdienftz feüher 

"aber fcheint:;berfelbe..aftrolatrifch gewefen, zu fein, ,,. Denn nah De: 

‚2 r0bot’s:Beriht:(ai.a.:d.), theilten die: Xegpptier..ihre Götter in 
13° Claffenst;:Bur; 1. gehörten 8. Götter,..die, 7 Planeten (mit. Ein: 

7 fhlug von: Sonne und Mond) :und..der ‚gefammte . Sternhimmel, 
Mendes. genannt; zur’ 2.: aber 12; Gottheiten; die, Beichen des. 
Thierkiäifesyisjür 3unendlic) | eine- unbeftimmte, Zahl von Göttern, . 

,  amterr welcher fid) sau befanden Dfiris und, feine Schwefter-Gats 
- tin Zfisyejener als ‚Ucheber. oder Symbol des Sonnenjahres, diefe. 

= .al& UrheberinToder ‚Symbol..des, Mondenjahres,. obge auch, beide, al$ 
.... Meptäfentanten- der »Beugungsfeäfte. der Natur, de männlichen und, 
.  begifweiblicheit,,Princips der Dinge, .nebft ihrem Gohne Dorus 
©. (bemdie Griechen.audy.HorapoIlo nannten) nis Nepräfentanten des. 

. durch Sonnen: und -Mondlauf. beioirkten,. echfels, der, Beifen, bon 

.-  welhen "auch? die: Wirkfamkeit der. -Beugungskräfte abhängig” tft. 
Was. die Yegyptier von ihrem Thanuf,,oder.Zhot (dem, die Giie: - 

2 den:auh. Hermes Zrismegift nannten) erzählten,“ ift mehr mp: 

7, tif, .alchifterifh. S. diefen Namen, Uus, einet Nachricht, beim. 

" Diog.:Laerti (I, 10) aber, dag die.agyptiihen Philofophen als 
7 Peineipider: Dinge eine: formlofe. Materie, ‚aus, welcher erfE die vier 

." Efemente ausgefdyieben und danır- aud) die, ;£hiere,, gebildet worden, . 

angenommen) und: daß--fie.; ferner.‚die, Welt ‚für entftanden und vere. ° 

= gängtidy;;und Eugelförmig: "erklärt shätten.— ‚aus, ‚biefer Nachricht, 
 fagt.icy,-ift darumnichts zu. machen, weil man..nicht, weiß, ob dich 

nicht. fpäterePhilofopheme- fein, die aus, Griechenland" nad) -Aegppz. 
2... ten gebracht. wurden:sr Dennzfeitben Aegypten 'von "griechifchen Re. 
....Unigen beherefcht: wurde. welche; ihre neue -Refidenz;Alerandrien zum. 

© Sie des ;Melthandels; - der Kunft: und der. Wiffenfchaft zu erheben, 
- fuchten, - vermifchte..fich sgriechifche. ‚und Agyptifche.. Weisheit, dergeftalt, .. 

-,. .„baß;fle nicht mehr. gefchieden. werden: Eönnen.:., Wer. mehr. tıber die. 
7, fen: :höhft probfematifchen.: Gegenftand der _Gefch.:, d. Philof. :Tefen 
‚oil, ‚ vergl. folgende Schriften:, Aegyptiaca $. 'veterum ‚scriptorum. 
2 (vormehmlih Herodot’s,u. :Diobor’s) de rebus "Acgypti "com-; 
..... mentarii et: fragmenta: :Ed. FA. Stroth... Gotha, 17823. . 
0.2 Zhle. 8'— Manethonis Acgyptiaca, Nur in Brücftüden: . 
. bei. Sofephus, Syncellus.-und Eufebiug'.erhalten und. 

.... breausg. von Scaliger, in’ f. thesaurus temporum. . Leiden, 1606 ; 

u



Apple Spgfeit - u 8; 
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an ade“ A u 3. 

a 1658: = Sof, vergl. ‚mit Diff. "Apoteleimätien s.“.de. viribns 
‘et effectis astrorum' 1 VI: ‚Hetaug.. yon Gronoda. ‚ein, . 

u 1698.‘ “4. (Ein aftrofogifch = poetifähes,, wahrfcheintid unechteg oder - 
doc): flare interpolictes Merk), — -Horäpollinisshieroglyphica. 

. Gr.’ et lat. cum obss. ‚Mercerii;, ‚Hoeschelii;s+Caüssiniiet _ 
‚suis ed. J. ‚C. de Pauw.- Utieht 1727 4. Fang: VON IB. 

\ : Requien. "Paris, 1779.12: —!*Aristotelis'"de:.socretiore " 
parte. diyinae ‚söpientiae‘ secundum.'Acg gyptiosi libb:: „XIV. ex. arab. ; 
* Jingua in lat. conversi per 'Jac. "Cärpentarium. (Ein offenbar 

. untergefehobnies Bat,” das :man-in den. Ausgaben der ariftotelifchen \ 
. Schriften, finder)’ 2= "Plütarchi :de’Iside: et‘ Osiride: lib.: ‚Gr. 

2 sum, comment.: et vers.’ angl.'Sam.'Squire.'! Cambridge, 174. 
\  Deutfe:, Sentev 8 Erläuterungen. ber: äggptifchen ‚Alterthüs \ 

u a dry ‚Uebiif. ber! ‚Scrife: Piutarh’s'von Jund D,.umdber 
Nachricht aus Hrrodar?s- 2 B mit Anmerfk. Rees: 1748; 8) 

. -Jamblichus. de mysteriüs Acgyptiorum::.Gröet latbpracmissa '. E 
* epist. Borphyrii ad Anebonem Aegyptium ‘ed. ;T’homi!Gale.. 

., Drforb,. äh ‚Sl, © “Auch ’ein‘ berbächtiges WeatıtSıßambliidh 
u ‚Borphpt = ;"Kircheri. ‘Oedipusis'acgyptiacustr,iNom, 
1652-8. OL gt, "mit, Deff. Obeliscasrpamphiliusiiue Rom, 

. - 1656. LEN SAD Tonisky pantheon» Acgyptiorum:/e) «dei:düs \ 
. gorum, “eomnienfär. 'e""prolegg... de’relickt: theol. :Aegyptiorum. 
Stanff.. ad, ‚D. 1750>-52.2:8de.. 8:2 CönrsAllami;;comm. 

de. Sapientia, eruditione ' atque inyentisAcgyptiorum 3 ini Deff.‘.. 
‚Sxeritalt, 'exegett. ©. 955: Heumann vonder ‚Phitofophie \ 
der alten Megpptier; ia Def. Acta philosophorum: ‚Xh.2.©. 659. 

..— F.'S. Schmiatii Opuscula; quibus Tes antiqnae; .praecipne 
‚aegyptiacae, "explanantur, ” Naclsruhe/ı 17655: :Swergl: mit; Deff: - 

“ Sceift: ‚De 'sacerdolibus.- ‚et sacriheiistAegyptiorum:rQübingen, « 
.. 1768. ‚SIE DE Pat W’recheiches’ Dhilosöphigues ‚surzles Esyp+ .. 
.. Hiens. et’ 1e5 "Chindis.. Bittin, 1773323-Bde:r8.% Deutfch.i.(von 

Krünig) Ebend.1774.7 2: Bde: SEEN Meinersis .Verfud) 
‚über, bie, Religionsgefchichte der‘ ätteften!WVölkerz: befonders: :der Aeypa 

‚ptier, "Göttingen 1775. 8. ‚Auch fü höeft.. ich: in:Deff: vermifhe “ 
ten, ;philf]., ‚Schriften, fowie‘: in” den’. Commentatt.;i soc.i’ scientt. 
Gotting.“ 3.1780, 1789 u. 1790 mehre Abhh: von. MR. ;über den _. 
Zhietdienft,. das Kaftenwefen 'und den:Urfprung: ders:Uegyptier. — ;: 

. Vogel?s; ‚Berfuch, über bie Religion, ber alten Yegyptier..und : ‚Strie, 
Hen. - Nütnberg, 17934. Morig’s:fgmbolifche Weisheit :der - 

. Aeopptie aus den verborgenften“ Denktmalen'des. Alterthums. Berlin, “ 

.1793. 8. — ‚Yud) vergl. Heeren’3 Feen‘ tiber die Politik, den 
‚Verkehr - "und dm Handel:der alten. Welt,:Th. 2. ©. 481 ff. 1.2. 

« nebft: den Ccriften von Boega; Belzoni,. Siedler, Young, 
: en Draft; Seen Serftarh u. u über: Un or 

. sr 
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en Aehnlichkeit .....; 

“ "gppten und.” befonbers -Liber.: die agpptifchen: Hierogiyphen, melde 
Schriften *hiel nicht. näher, angezeigt. werben : Finnen. Doc) geben 

ı > bie Schtiften"von. Pfaff (Hierogipphik,: ihe Wefen u. ihre. Quellen, 
x. Nürnb. 18248, vergl mit ber 1; Beilage dazu: Die Weisheit 
> berXlegpptietund ;die.Gelehefamkeit der Franzofen.: Ehend.: 1825, 8)’ und’Seyffätth (Rudimenta hieroglyphices.. Reipz. 1826. 4. 

nah" Spohn?s-hinterlaffenen Papieren gearbeitet) eine gute Ueber: 
:... fiht‘ des’ bisher ; in- diefem "fchroierigen Zache -Geleifteten, Towie- fie . 

. ud Ausfihtei für’toeitte, Auffhläffe eröffnen. :- WVergl, .nod : Ucherz. .  fipt‘der twichtigften bis "jegt.: gemachten: Verfuche: zut Entzifferung . 
“ber Agdptifchen Hierogipphen. Mac) Brown (im Edinbourgh Re- " view,: 1826.) ‘von Mor. Ftiefch.. Leiyg- 1828, 9 > f 

N Aehnlichkeit bedeutet die Uebereinftimmung ber. Dinge in. 
.. Anfehung «der Qualität, während. Gleichheit ihre: Uebereinftim=. 
2. mung 'in-Anfehung. der Quantität. bezeichnet. » Da:aber bie Qualität 

fepe vierfach? HE: fo” Eönnen Dinge in der: einen "Hinfiht ähnlich, 
in der. andern tnähnlicy-feinz' mithin Eann aud) ‚die Aehnlicjkeit bat 

I RÖBEETBAID . Gätinger fein, -- Alfe Dinge -Iaffen fich daher gewiffermafen 
sel ähnlich betiachten, und der. Wig ifk: cs befonders," der. darauf 
ausgeht,‘ überall Uehnlicykeiten zu. finden,: und. der oft dabducd, übers 

- zäh hd rgößt, daß’ er fehr entfernte Aehnlicjkeiten, die nicht-fo „Teiche 'beimerte voerden, "zur Anfhauung bringt. Darauf: beruht, aud)_ u der bilde Ausdrnd.. Wenn ähnliche Dinge mit einander. 
„verglichen! Herben) Kim’ Folgerungen aus ihrer -Achnlichkeit zu ziehn: 
Po giebt dig on enalogifhen Schlup oder Beweis. Wenn’: 

"Begriffe in’ gewiffen Merkmalen übereinfommen,: wie bie’ Begriffe 
2 088 Goldes"und des’ Silbers in dem Merkmale: der Metallität: fo - - Beige fie "äh n Lich,” desgleicen Verwandt” Das Gefeg 
DEE Aehülichkeit'heziepe fic auf die Lehre von bee -Fdeenafz- -TBkta tion umd' bebeutet," daß Ähntiche Börftellingeni ober ‚die. Mors flellungen. von ähnlichen" Dingen: einander “Teicht in infeem Bewufft: 

‚ ‚fein enden. .S. Analogie und’Affociation.” Die Yehnz ... ti keit. mit Gott,’ nad) ‚welcder "zufolge " ben‘ Foderungen: vieler an : Philofophen (Withagoras ‚.Plato u.%.) und auch des Chriffens “ 
ums der Denfch “fireben” fol," Eahın. nur "alS "eine m oralifge ', „vetftanden beden,, „Det Sag:’ Stiebe nad) Yehntichkeit"mit:Gottt .. “beißt “alfo. im ‚Grunde nichts anders als der: "Steebe nad) fittficher = Vollfommenheit oder nad) ber Heiligkeit!.: -Arg. Princip! der: Moral aber. fanıı er nicht. dienen, weil die Moral erf nacheinem andern „Principe, beftimmen 'miß,- koorin- die fittliche Vollfommenheit .beftche,' - ©. Zugendgefeg.: Einige ‚alte Ppilofophen” (Pythagoras, ” Empeboftes,Demofrit u. %) fiellten aud..den Sag .auf,  Aehnliches töerde nur buch "AUehnliches erkannt. (Toıg ..örioıs Tu . .. MW. yırworsodu. oder: 7 Yvmaıs 70V ördion .T19 :Ögroım) bes ' 
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Aeltern.. 2 Xonefien ma, . 55 \ 

trachteten. ‚atfo die‘ Aepnfichkeit ‚als © eine öthiwenbige Geteninife ze 
dingung.  Sext. Emp. adv; matlı. I, 330. coll. VU,.116 — 8.: 

_Arist. metaph. II; 4. :Xus: diefem Sage; Zogen. Manche Pe 
‚ bie. Folgerung, ::daß ‚bie: Seelen’ auß: benfelben, Grundftoffen oder : ; 
Elementen beftehen müfften, wie die Körper (aus - Erde, Mafler, 

. Luft und Feuer — oder 'aud)' aus, Atomen). , Die Folgerung. war: 
„aber eben: fo- unftatthaft, als der Sa ferft.- ‚Denn da:alled in 
der Welt einander theits Ahnlic) theits. unähnlid ift:: fo ı Eönnte mar 
aud). fagen, daß das Erkennende‘ind das .Erkannte, einander unähn= - 

„ td) feien, und zwar. fchon,. ‚wiefern jenes ‚eben: erkennend, ‚(Subject . 
" diefes. erkannt (Object) fei. — Urbrigend fengt. fi); ob. a 

. von Ahn (ahnelih)—= dem Ahne glei) berkoinme: ober. mit dem - 
> geiehifchen araloyog, ffammverwandt Bi Dod ii 

‚ Pitung wohl richtiger. „DVergl; Ani u 
"Aeltern:f. Eltern. ;; RT geh Em 
Lemulation Con aemular, hen) inDagefferung 

  

‚bie: ‚ee, A: . 

  

©.    
Yenea 8 von: ‚Saga. (Aeneas Gäzacıs) 

“ aan riftlicher" Dhitofoph bes 5, Sh.: Nachdem, er: den: Neuplatos. - 
"niker, HieroEles zu: Alerandrien gehört ‘und. ‚aud) felbft eine, Zeit 
- lang. Phifofophie. und Bercbtfämkeit:gelchrt halte: trat er zum Chri= . 

“ flenthum über ‚und wandte ..nun' die- Grundfäge,, der, ,platonifchen ', 
. Phitofophte, wie:,er fie in jener Schule aufgefaffe Hatte, . dergeftalt 
„auf da3 ChriftentJum’ an;:baß man: ihn einen-heiftlichen Pla 

toniter nannte... Man: :hat von ihm, außer mehren Briefen,nodj 
‚ein geichiiches. Sefpräd). unter dem’ Titel.-Theophraft, : welches - 

> hauptfächlicd. von, der Unfterbtichkeit der Seelen und der Auferilcehung 
‚ber Leiber handelt, : . Beiläufig iftaud) viel.von Dämonen und Enz : 
gen. die Sede; wobei. fi. He. auf die.chaldäifche: "Meisheit,:, Pos. 

tin, Porphyr. und; andere‘! Neütplatoniker.. beruft.: ;'Cbenfo.. wird 
‚bie chriflt, Trinität mit Hülfe. ‚der :plat, Phifofophie erläutert, indem " 
„der. plat.-2ogos, auf den Sohn Gottes und die plat.: Weltfeele. auf ” 
ben. heil Geifk, ‚bezogen. toird.., Man. fieht. alfo. wohl,.daß. Yei-zwear 
“vom heidnifchen: Neuplatonismüs, zum. ‚Shriftenthum‘; "übergegangen 
war, aber bod nod: von .den Lehren. der. neuplaf.. ‚Schufe.. Gebrauch. 

== maöhte, um ‚feinet, hriftlichen Ueberzeugung. ein phitofophifches! Ge. | 
präge: aufudrüden.. ‚S.-Aeneae ‚Gazaei Theophrastus.'. Gr. 
cum lat: ‘interpr.. Joh. Wolfii.-. „Bürdy,; 4560.: 808.’ Id. ib. 

“cam lat. interpr. .et animadverss. ‚Casp. Barthii.. ‚Reipz.. 1655. 
4 — Ejusd.. ;epistolae XXV..:Gr. et ‚at: ‚in. !collect.. ‚pP: ge 
‚‚Golon- Mlobr. 5. Generv. 1606. p- 422: ss. vi 

‚Uenefivem von Gnofjus in Kieta- gebtictig, über. zu: A 
“  amdeien Tebend. und Iehrend’ (Aenesidemus Gnossius. s. Alexandrinns) 
“wat einer der eibitefien Sept v6, Ateegumd; 5 und di en 

„N 

 



 zffeeitinde, Sans.  welder ih) zeegebe,, Daß in ‚len Beziehungen. die, größte ‚Unordnung 

ee 
tweber fein , Geburtsjahr; nod) fein Todesjahr, noch “fonft etivas von“ feinen - Lebensumftänden- beEannt, außer dag er .ein: Schüler des Skeptifeis Heraklides gemwefen fein fol Da Cicero ihn gar , nie nennt, und die, pyrehonifche : (fEeptifche) Schule. unter ‚die zu 7, feiner ‚Zeit fchon ausgefforbnen .(genera. philosophorum. ; jam.diu 

. fracta ‚et extincta — de orat, ‘11, 17.) rechnet; -Ae, aber von “ Vielen als: Wiedecherftelfer. diefer Schufe‘ betrachtet wird:i.fo muß 2 nad Cicero,., doch nicht- viel fpäter,' .alfo "ungefähr gegen :den - . Anfang ber chriftlichen. Zeitrechnung -geblüht ‚haben: -Audy:. von- feiz: nen Schriften hat fich Feine ganz erhalten, Nur Bruchftüde. dar -  aus.und, Nachrichten ‚von. feinen: Philofophemen - findet; man bei © Gertus :Emp. .(hyp.- pyırh. 1. adv. math.‘ VII) -Eufebius  . (praep. : evang.' XIV.). Diog.:Laert. :B.-IX.)/und Photius- (bibl.. eod. 212.)." "Aus diefen. erhellet,'. daß Ue,1e$ vornehmlid) war, : welcher, bie. .bereits.,von Pyerho und Tim 0. angedeuteten.Ziweifelss: ‚gründe, toeiter, entioidelte und ausbildete, ; ©, FFeptifhe. Argus. mente. „Cs, [deint ;dieß ‚in ‚einer aus 8. Büchern ‚beftehenden Schrift BELNENOE . 

une, Dem, ie | 
- wovon‘ die von.Diog. Laert. IX, 78, Hk Tao Seszrigss os N : 4 

tet: Pyrrhonifhe Grün de. (Royar. avogwraoı — 
‚angeführte örrorunworg US, Ta MVonwven ‚wohl nicht, verfdhieden ift), gethan "zu haben. . : Den: Porrhonismus; überhaupt oder .bie Sfepfig erklärte .cr für};eine 5 

ergleichung. des ‚Erfcheinenden: und ‚des, Gedadten,; aus, 

‚amd Beriviering herefche und, man daher 
... geweiffen, Urtheile. Über ‘die Dinge ‘gelang 
die Zurhehaftung des’ Beifalls:. (872077) =toeldher „, wie. dem ‚Kötper- ber. Schätten‘, eine unerfchlitterfiche ‚Semüthsrube (aropakın) folge, das höchfte Biel bed menfchlichen ‚Strebens „oder. das. höchfte: Gut 

‚zu "gar; ‚Keinem. fichern ; ober: 

für den Menfhen. (76 72205). . Die Akademiker aber, weldezfih ' u feit Arcefilas ‚aud) ‚auf, die. fEeptifche , Seite; geneigt: hatten;, "taz. : belte Ye. : tvegen.. ihrer. ‚Sneonfequeng,. ‚indem, fie „dogmatifcy' ‚einiges - für mwahrfcheinlic, .andres, für ‚untahrfceintic “erklärten "und. : fo '..bod) jenem Beifall gäben;, was, Eein Pperhonier, thue.. Endtich Se 1 
“er aud) den Begriff der, Urfachlichkeit an, indem :er .theilg die "Uns ; : ..gültigkeit oder Zeerheit” diefes ‚Begriffs, im: Allgemeinen, darzuthun fuchte, toeil eg ‚ganz unbegreiflic, fei,: tole. ‚ein. Ding aus. dem,anz. “ we dern ‚oder durch. das ‚andere, entfichen ‚Eönne,.,‚theilg ‚aber ‚auch. die ‚ Behler nachtvieg,: die: man in: der..Uetiofogie: bei; Ableitung;beflimm: . ter Erfheinungen aus. getoiffen .Urfachen begehe. +: Inbeffen ,ift: bei . ‚Einigen ein Btoeifel entftanden, 05.08 auch Ae.: mit feinem Skeptiz - . ‚dsmus ernfllid, gemeint habe. Denn Sertus: (hyp. Pyrrh. I, 29, - $. 210—2.). berichtet, %e. und feine "Anhänger ‚hätten gefagt, bie - „ffeptifche Methode fei ber. 2Beg zur‘ heraklitiichen „Philofophie, ‚Und . obgleich ‚Sertus ‚Terbft dieß. für: ungereimt erklärt: fo-führt er body : 

N 
Lernen 

en. Eönne, ... Ebendarum:fei: - 
x
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" Andertvärts" einige Säge-an, in welchen Xe, mit Se ELiE über: 
“ eingeftimmt habe. Auch habe. berfelbe die. Allgemeinheit "bes, fubjes 

'stiven‘ Scheins wenigftens als ein dußeres Kriterium. der, Mähtheit 
.  zugelaffen.. Wie dieß' mit’ dem Vorhergehenden‘ zu "bereinigen‘ oder. ” 

ob etwa Ae. fi zu. verfchiebnen Zeiten. und- in ’verfchiebhen Schriften, = 
auf verfchiebne Meife: erktärt habe, Läfft fich"jegt durhausnihtimeit, 
‚entfheiden; da toic feine Schriften nicht mehr vergleichen‘ Eönnen. — 
(Schulze’s) Aenefidemus giebt darüber" keine." Auffchlüffe, da 
der. Verfaffer diefer Schrift. nur den’ Namen . jenes" Sfeptikers "als. 

Maske gebraucht hat, um:die Eantifchereinhöfbifche Phitofophie'flepe 
fd zu ‚bekämpfen... Dagegen "findet. fid in Tulleborn!s.Beiz. - ‚teägen zue Geld). 'd. ‚Philof. St..3. ©. 152 ff. ‚ein "lefenötoerthee" ‚Auffat mit.der Ucberfehrife: Uenefidemus.. °.. REST 

 :Uenigmatifch: (von: amıyga,'das Räthfel)- räthfelhaft, vers 
‚ftet, dunkel, wird: befonders. vom Vortrage ober. von‘ der Löhes- 

„art gebraucht," wenn biefelde fo befchaffen ift; "daß "ah. das zu 
„ Fehrende bloß andeutet - durch Anfpielungen; : Bilder”. Erjähtüngen, - daß mithin der Andte "gleichfam” errathen. muß; kon ihn. gelchte 

werden foll.“: Einfoldher Vortrag ift alfo .indirect "beit er hiche. ‚geradezu, fordern durch Umfchmweife: Iehrt, md. or vorzuaieh bie,“ ©. 
 Aufmerkfamfeit:fpannen oder erregend nüif das "Gemüth,tolzken, te. “aber fehlerhaft, twenn ex fo-dunkel mwird,. bag" münden Dorkeagen: ". dem entioeber gar nicht verftcht "oder doc, den Wahlen Sinn deffek ; ben nicht mit" Sicherheit -beftimmen  Eannn.” Sfr ye Beim..Anigmatiz, Then Vörtengegar nicht‘ auf Belehrung; fondern bLOB "auf Beluftiz, 

gung’ buch) ein medendes Spiel: des .Miges abgefehn: To entfpeingt- daraus ‚daS eigentliche \Näthiet, „das "nber doch "auch Weber "zit dunkel, noch; zu gehältlos‘ fein "darf, wenn 68: ben. Geift" beleben: ober. unter-. . halten follit de Nehmen} TEE? SE SÄRORTESEN ESS 0 Beolifgerpptröfoßpie f. tonifhe Dpieof. in 2 Ueonen"(bön dv, aevums Lebenszeit, Tange Zeit} au) .- Ewigkeit) find" in der.Spradie ‘dir Gnoffiker (ER) lange, -. ober "ervigdauieende’ Wefen. von’ übermenfhlicher Natur, - Mittelwefen: stöifchen Gott "und Menfden, „sie man "Auch. Dam onen,!&ge:.-- 
 nien,: Engel’ui fo. “genannt hat," und deren es‘ tieber. ders “  [hiebne Arten ober" Abfkufungengeben folltezz eine Theorie, welche . nicht die: philofophicende, fondern‘ die :phantafitende Vernunft erzeugt" ” 

dat. Menn’zi B'rder GniftiferBafilides vom höditen Gotte. 2 
zuerft fieben "Yollfommmne" Aeonen,” die er Verfland Wort, Krug: \ . beit, Weisheit, Macht; Friede und: Gerechtigkeit nennt, dann von » „biefen. twieber andre; Engel: genannt; :und”von’diefen nod) andre in 

. abfleigender . Boufommenheit: erzeugen. Tafft;. 6i8” endlich. 365 ‚Drd= - 
nungen ‚bon. Engeln herauskommen, - beten demeinfamer Herr und, - 

. Borfleher ein zwar guter, aber doch nicht’ ganz volllommner -Geift, 

  

 



"58: Mequitibeismus  ° Neuidalen; 
| Namens Abt a ras,.fein: und deffen‘ Name ‚auch äeheime! Zauber: 

- £räfte haben foll, wenn man: ihn in: Stein. fchneidet und ald Amu: 
‚Tet frägt:.fo gewahrt man auf. den. erften Bi ein.: voillkürliches 
Spiel der. Phantafie,:in weldyes aud) 'aftronomifche Lehren. (ie die 
alte“ aber falfche_Lehre ;von: den. fieben- Planeten, zu. welchen man 

. -fogar. bie. Sonne redynete) werwebt find. Wer aus folchen. Phanta- 
Bu = fiefpielen ’Philofopheme : herauskiauben will, möchte: wohl nur geringe . 

S
n
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Ausbeute finden. int nen ET 
2. sXequilibrismus: (von aequilibrium, da3 Gteichgewicht):ift - 

“ . biejenige- Sreiheitsfehre,; vermöge. welcher. man annimmt, dag nur da. 
‚wahre, Freiheit in den: menf&hlichen Handlungen fei, wo ein :völliges. 

 . Bleichgewidt.: von: Beftimmungsgründen Ttattfindez... denn ‘:alsdann 
* Eönne die Seele nicht>auf. diei eine oder die “andre: Seite‘ hin flärker 

..gegogen‘ iwerden; fie müffe -alfo! dann :aus völlig freier. Wahl handeln. 
Deswegen nannte man dießsaud) eine Öleihgewichts=- Freiheit. 

(libertas ;;aequilibrü). :: Gegen! diefe-Aeguilibriften behaupteten 
aber bie; Determiniften;:;daß:-die Seele alsdann "zu gar: feinem 
‚Entfhluffe :tommen, mithin , aud) ; keine. Handlung - erfolgen: würde, 
Darum nannte. man ‘bie angebliche. Freiheit der Legtern eind Noth: 

. wenbdigfeit3-F$reiheit:(libertas necessitatis): «Auf. bdiefen Streit 
bezieht, fich auch die, bekannte Erzählung. von-Buridan’s Efel, - 
der ızwifchen zwei -gleih großen "und ‚gleich: duftenden  Heublindeln“ 

a genau. in: ber: Mitte ftehend verhungerte, weil er nicht‘ frei wählen 
. Eonnte::und. body: aud) kein Beftimmüngsgrund "zue Wahl. gegeben’ 

war..E8 legt aber .diefem "ganzen Streite eine umrichtige  Anficht. 
von der. Sreiheit zum Grunde. :,.©.d. Art.u..Determinismus, . 

er lequipollenz:.(von aequus, glei}, sund:pollere, gelten) 
ft Öfeichgeltung , und wird in der Rogik:foldhen : Cäßen: beigelegt, 

- bie. mit verfchiednen. Worten’ daffelbe fagen,. folglich gleiche “Geltung - 
2 in logifcher-Dinficht. Haben; wie die:Säge:: Gott tft. untrüglih — 
 bas:höchfte Wefen ‚ann nicht irren. -Diefe-logifhe Sleihgit: 
 :tigkeitider Säge: hebt alfo Nicht ihre grammatikalifche oder .cheto: , 

: zifche. Verfchiedenheit auf. Denn "wenn: aud). zivei Sägen derfelbe . 
. . Gedanke - odet. daffelbe--Urtheit: zum Grunde liegt: ı fo: ft doch. die - 

-  wörtliche  Einkleidung oder Darftellung:: deffelben Keinestveges . etwas 
we . Öleihgültiges, ‚+ Bielmehr -foll: man überall, befonders aber in'der - 

 Philofophie, den. angemeffenften Ausdruc. für feine Gedanken fuchen. 
Megen. der Yequipollenzfhlüffef. Enthymem: -. ©. 
7 Wequivalenz (von aequus, -gleih, ..und..valere, gelten) ber 

deutet 'ebenfoviel als Aequipoltenz,..befondersiin: Bezug auf ben .- 
Werth’ der Dinge; Ein Wequivalent aber ift die-Summe, ’die 

- man. zue: Entfhädigung, für eine veräußerte,.. entzogen; verbrauchte 
. ; ober verfchlechterte Sacye, "oder. au) für einen aufgegebnen Anfprud, 

seinen -geleifteten Dienflzıc. erhält; „Die Ausmittelung.'deffelben it



een. dere. N 59. 

‚ oft fehr ‚fehtoierig .oder. gar unmöglich; tie wenn -Semand ‚die Er .. 
" perliche ober: geiffige. Gefundheit" eines Andern zerflört Hat.“ a 
52 WeguivoE (von aequus ;:gleich,,: und: vocare, . nennen) ;ift 
‚ogentlih gleihnamig,':dann zweidentig... Wequivoken find 
“ Daher zmweideutige Neben, befonders foldye, welche. Anfpielungen auf: . 

das Gefchlechtsvschäftniß, enthalten und, wenn fie in’s, Gemeine Tale - 
.. fen, "unanftändig find. Deshalb: verficht man: au)" zumeilen un. . 
“  güchtige ‚oder [Glüpfeige Neben darunter... Sn“ ber Theorie von derii.. 

Beugung nennt man::-die:.Bengung felbft äquivoE: (generatio” 
‚ aequivoca) wen man annimmt; baß.aud) ohne ‚Befrudtung.tin 
‚organifhes Mefen aus unorganiihem ' Stoffe hervorgehn ‚Eönne. _ 
Die: Möglichkeit. einer; folhen -Entftehung ’organifcher. Wefen. äffe:. 

“> fid) inicht geradezu Teugnen;:da der Bildungstrieh in der gefammten _ 
Natur: wirkfam "ift und bie „Unterfcheibung ‚des: Organifchen.vom 

„ Unorganifchen nut: relativ. (in Bezug auf" unfre Anfigt:;von';den. vers 
Tchiebnen Kreifen in‘ toelchen: die Naturkeäfte::mirken -—: den‘ fog. 

. * Naturreihen) gilt. Der Gegenfag äft: dierunisof e Beugung) dere ... 
‚möge welcher Drganifces . bucdy ""Organifches i.(perunum"iderngue) 

.." Dervorgebracht: wird, : ©: Beugung ni ar rt jun”, 
ng Were ober in dee Mehrzahl Weren' (eigentlich vonvacs; Erz,“ 

Metall, im Pur: nera’;.Nechenpfennige,: woraus! tvieder dag Subft. 
 „aera;,’ne, bie‘ Beitrechnung, . gebildet. worben;;) oder,; wie Einigesmei: 
., men,\aus der Formel: AÄER: A; == annüs’ erat’!Augusti) iıbedeutet, 

, geteiffe, Arten. der Beitbeftimmung: in’ der: Gefhhichte, 3. Brdiejle.. 
He, nad Jahren‘ der Melt ‚von .der-Schöpfung“ an: (aera a :'. 

mundo eondito) die griechifcye,.nach Dlympiaden von bier- Jade 
ten (aera olympiadum) die xömifd) 8, von Erbauung der Stadt : 

. „Rom (aera ab’ urbe'. condita) .bie : chriftlicye, von ber’ "Geburt. 
\  Sefut‘ (aera a ‚Christo: nato):ıc.: ‚Melche von biefen Beitrechnungen 
‚in ber Gefhicts:der; Philofophieizu brauden,.iff:nicht‘fo nu 

geradezu auszumaden.: Die. erfke ift Fteitich “in. fich--felbft unflatte: : 
“haft und gleichfam in der-Luft fchtwebend; da Niemand wiffen Eann, . . „wann die Welt erfchaffen worden,'und“da: die mofaifehen Schriften, 

welche man dabei zum Grunde legt, keinen’ fichern Anhaltungspunct " 
“ getwähren,: wenn. man aud)- bie ‚bekannte. Erzählung. vonder Schöpe" | 
fung in der. Genefis nicht” alg "Mythei:betrachten: und bloß auf bie. 

. AuS = oder Umbildung der Erde, al vor beinahe ‚6000 Jahren _ 
gelhchen, bejichen wollte: Die zweite ift-aucd nicht-gang .ficher, ©: 

‚da bie olpmpifchen Spiele, ‚nach: deren Anfang und Mieberkehrman - - 
'. sechnet, unftreitig”fhon ‘vor dem Veginne der Ofpmipiadenrechnung, 

. wenn aud) nict'fo tegelmäfig;; gefeiert wurden, und. ba’ man.nidt 
tweiß,.ob.d18-1.°3, der 1, DI.. wirklich mit dem 3. 776° vor Chr. 
sufammenfalle, wie Gatterer annimmt, oder ein Sahe, vieleicht -; 

‚ud. zwei, ;fpäte zu fegen fei,  Indeffen Tann man diefe Aere in. . 
a
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. 0. Anger "Yergerniß. 

2 Anfehung- dev griechifchen Phitofophie „unbebenklidy brauchen, wenn 
-  mansdlid softinur; die Olympiade überhaupt, ! nicht’ aber das Jahr 

0. derfelben; instweldes eine DBegebenheit fälle, .beftimmen Eann... Die 
. deittenhat denfelben. Sehfer, da man nicht! weiß, od: Nom’s Eis 

.. . bauung !in’8 3.753 vor.Chr. ‘falle, twie.man_gewöhnlid) mit:bem’ 
=. ebengenannten‘ Chronologen .annimmt,:ober. um ein Jahr ‚früher 

"ober fpäter zu fegen fei.“ Doc, Eannı man bei römifhen Philofos 
0 phen: au) von: diefer: Zeitrechnung Gebrauch. machen. "Die vierte 

 pohre wohl; fir:ung! die. brauchbarfte, ivenn man ‚nur das Geburt: . 
> jahe Sof genau wäüffte,und . wenn .es..nicht fogar wahrfheinlid 

.. wäre, daß: diefe (angeblich” vom. römifchen. Abte Dionysius Exiguus 
“2 1m .6: Sahrh. und vom’ brittifchen Mönche‘ Beda Venerabilis im:$. 

‚- Sahrh.. nad) und nad) eingeführte): Aere: jenes Jahre um 2'bis 5. 
Sabre zu” fpät anfegte. : Am .Ende- Eommt. jedoch. auch. hierauf nicht 

"for'gar:viel an. °.E8 .Läfft -ficdy daher in der 'Gefchichte der Philos 
> fophie,sswieinzjeber andern . Gefchichte,.\ diefe Zeitrechnung . derger 

,  .„. flaltuanwenden,; daß man von’ dem. einmal:angenommenen.Geburtd: 
. Jahre»Chrifti. fowohl vorwärts ‚aß. ru dwärts.:rechnet und alfo 

+ rbeftimmtzütoie.. viele" Sahre. vor oder, nach ‚jenem. Zeitpuncte ein 
5. Phitofophrgelebt: und "gelehrt Habe oder eine Phitöfophenfchufe geflif: 
tet. morbeii; zwoobei.dann.nebenher auch: bie ‚beiden vorigen gebraucht 
werben -Eönnen;iuwenn. von. griehifhen, und. römifhenPhitofophen 

.. die-Rederiftsi So.,hatı es au). der, Berf;in: feiner. Öefhicdte,. 

der Philofophieralter..geit. und. ben. berfelben: angehängten 
.:  Beittafelnsgemadt.. Vergl.. Chronologie... „un. ...” = 

7,10. Werger. (von:arg = 568, daher ärgern = bösmächen) ift-cin. 
höherer: Grad, des. Verdruffes über: Dinge. oder Perfonen, die unfern 
5 Abfichten entgegen. find, : ohne. daß ‚man .fogleid). im -Stanbe:ift, 

 etwas'dagegen:zu-tbun. So. argert::fich der. Reifende: über. fchlech 
263: Wetters fchlechte: Wege, fchlechte :Wirthshäufer ‚- fchlechte Bedies 

nung. .ıBmwar: ifb-e8.:Thorheit, fh. darüber zw: ärgernz. denn man 
“  » verfümntert fi dadurch. au). bie nod) ‚übrigen Genüffe ‚beim. Rei: 

 fen.":.2Wer aber "einmal ärgerlich ift-d..h. einen Hang zum er: 
.5,ger hat, :rärgert.. fid. am „Ende. felbft "darüber, : daß. er :fich. ärgert, 

atfo über feine: eigne‘ Thorheit,: weil: er nicht-davon faffen Fann.. 
te Uergern i$ flammt zwar. vom ‘vorigen, hat .aber doch aufer 

5, ber eigentlichen. Bedeutung: —- tvas Aerger .ertegt — nod) eine Ne: 
=... benbebeutung, bie ‚fi "auf. das Cittliche bezicht., Man’ verftcht 
......nämlid): barunter dasjenige, "oa3- in. unfern "Reden oder Handlungen 
Adern. in fittlicher  Hinfiht anftögig,- aud); wohl verführerifc- if. - 

‚Daher fagen bie Moraliften z. man -folle, Andern Fein Wergernig:ges 
0. ben * Sie unterfcheiden. aber. dabei.mit. Recht "das gegebne und 

5 ba8 genommene XUergerniß,._ Denn ob. man’. gleich..bei ‚feinen 
„5 Reben und ‚Handlungen auch) auf.'die Schwachen Rüdficht nehmen 

en 

S 
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Wo Ah, CE, 
‚ Tolf::fo.ift: 128 do) unmöglich, alles" Xergernig iu vermeiden, weil. . 
.08.gar zu viel Schwache giebt. - Darum’ fagte, dersgrößte:Moratijk - 
zwar: ,Mehe dem’ Menfchen, durch "welchen :Xergerniß Eommtl“ =. 
. jegte aber aud) gleich 'hinzu:: ,, E83 muß ja Aergemig kommen!“ ... 
Und er felbft Eonnt’ nicht vermeiden ,: gar- Vielen „ein Aergerniß :. : 

‚zu werden.: 2° © an url re 

.... Yerobaten (von ano, die Luft, und Pazıv oder ‘Buwen, 
MIO en tete 

fhreiten, . wandeln) find. eigentlich  Luftwandler. nr Ariftophanes.., 
„aber nennt, in feinen Wolken fpöttifd. fo’ die‘ fpeculativen "Phitofos = 
phen feiner "Zeit, zu welchen er: auch den Sokrates: zählte, . 

= Vefchines von Athen’ (Aeschines Atheniensis) war der Sohn Er 
eines armen Murftmacjers und“ fagte "daher, als ’er den unterriche 
tenden' Urngang- des. Sokrates fuchte, zu diefem::,, Sch: kann die 
„nichts. als’ mich felbft- geben.” - Sokrates aber. hielt diefe Gabe . : 
[ehr werth und’ verficherte Fpäter,, daß biefer Wurftmachersfohn. allein... 
ihn techtigu'chten wille. Seine Armuth-veranfaffterihn, nach dem.” 

Tode feines’ Lehrers "eine' Reife nad Sicilien: zu 'maden;eumnan . © 
dem Dofe.de3.Dionys,:wo fich flet3 mehre Gelehrte ;t:uniter-ans - 
dern auch Plato und; Ariftipp, -aufhielten, fein Gfüd: zur .ver= '- 

“ fuchen. * Anfangs wollt’-'es ihm nicht. gelingen und ‚Einige. berichz, j: | 
‚ten, daß .Plato'durd) geringfchägige Behandlung: des-Ae.ı.haupte . - 
 fäfidy‘datan: Schuld gewefen.. Wriftipp’s Empfehlung aberifoll 
bie Aufmerkfamkeit des Königs auf. ihn gelenkt haben, fo daß’er’aud 
„ vom’ Könige für‘ einige feiner Dialogen befhenkt : wurde, Nah. "- 
"Athen zucägekehtt verfucht er. fi auch als: Redner; von feinen. . 

+ Mebden ift aber nichts übrig geblieben." Aucy -IfE: e8 zweifelhaft, ob: . 
‚die drei. philofophifchen Gefpräche, die'man ihm geroöhnfich zufchreibt, , 
toirklid) von ihm herrühten. . Sie handeln’ von der Zugendyhvom - -. 

' Neichthum und vom Tobe, ‚und. enthalten. eine angenehme” und faffe: - 
Tiche - Darftellung : fokratifcher." Sbeen: über "biefe Gegenftände? ©.. -- 
‚Aeschinis -Socratici dialogi'tres. ..Gr..et!- latst!ed. Joh: .- 

‘ Clericus. : Amfterdam,. 1711; 8." Gr.iJol;öFrdr.: Fischer. 
 Zeipsig,.1753. 1766. 1786, u.- Meißen, 1788. 8... Aud) hat... 
BöcH fie zugleich, mit den angeblichen’ Dialogen des Simo.(f.:d. 
U.) herausgegeben.  Deutfch: Leipzig, 1779. 8.: Zugleid) mit Pas: = 
to’8 Ktito. von Heinze... Deffau u. .Leipzig,. 1783." 8. Wieder: 

„belt mit Beifügung von Cicero’s Gefegen : Göttingen, 1788. 8.—." -- 
Es darf übrigens: diefer Xe. nicht mit dem berühmten Nedner :bies- ı:, 
fes Namens,. der, ein Schüler ‚von Plato-und -SfoErates war. . " 
und als Geoner von Demofthenes auftrat, mithin fpäter. Iebte,. 
verivechfelt werden. : Auch. gab 68 einen noch fpäter Tebenden Philos. 

 fophen diefes Namens, gebürtig aus Nenpolis (Aeschines Neapo-. :.;. 
litanus),: der fih, zuc atademifchen Schule hielt, aber: fih nicht... - 
tmeiter ausgezeichnet dat, ‘Beide Phitofophen: werden auch. fo. unters“. 

She : 

 



fehieben, ‚daß der ältere Ur. der:S oßratißer, umd- ber jüngere Ne; 
der Akademiker heißt. a... ol wen den TED 

0. nn lefop,. der. befannte Fabeldichter des 6. Sh.:vor &: aus 
Phrpgien: gebürtig,: wird wegen, eben diefer Fabeln oder moralifchen . 
Apglogen von-Einigen zu den. alten. Weifen oder Philofophen Grie 

u enlands gezählt. Man ift ‚aber um fo weniger dazu. berechtigt, 
: "da: von feinen Zabeln felbft, gewiß: nichts: hbrig ifk,: indem die,: weldye 

- ‚jegt feinen; Namen‘; tragen)... bloße. Nahahmungen -.derfelben: find. - 
Wer. mehr von. ihm: wifjen: will, vergl: La vie. d’Esope," par-M. 

-..de:Meziriac: Bourg en Bresse:: 1632. .16. 1712. 12. Deutfd) 
.„ in Heumann’s äcta philoss: B,.2,.8,8:ff.. 

:.Yefthetif (von, iuiognorg, weldes ebenfowohl:.den.: Sinn 
5 fetbfe-bebeutet, als: die finnliche Worftellung, infonderheit..die fubs - 

- jective,>die.man aud) Empfindung nennt,. und das Gefühl) Fönnte 
: ‚vermöge biefer, Abfkammung eine Sinneslchte,. eine Empfin- . 
“dungslehre, ‚und: "eine ‚Gefühlstehre: bedeuten. Man über 
fegt! es“ aber: gewöhnlich „duch .Eefhmadsichre; wobei. jebod) 

 nichtianiben Eörperlichen .Gefchmad,,, der: auf: den. Genuß der. Nahe 
"..,eungsmittel ‚geht,‘ fondern an‘ den. geiffigen zır denken: ift,.ber fic) 

- auf: dies Beurtheilung des” Schönen: und, Erhabnen: in Natur" und 
Kunft. bezieht... Die Ältern Phitofophen. pflegten- Hieraus Eeinen. bes - 

“ fondern: Theil ihrer MWiffenfchaft: zu machen ,- fondern nur beitäufig . 
. davon :zu ihandeln.. Seitdem aber Aler.. Gli-Baumgarten:in 

einer. afabemifchen Gelegenheitsfchrift. (Diss: de nonnullis ad’ poema 
- „ pertinentibus::. Halfe,.-1735. 4.. $::115 — 117.) .die Sdee ‚einer . 

‚ befondern Wiffenihaft diefer Art’ aufftelfte und fpäterhin ‚auch in: 
„einem -ausführlihern. Werke. (Acsthetica.. -Ftanff a. d. D. 1750: 
758.12 Xhle. 8.). zu vertoirklichen. fuchte,. ifE die Uefthetif von den: 
neuern. Philofophen fehr. fleißig. bearbeitet worben;. befonders: feitdem:. _ 

" Kant.durcd feine Kritik ber: äftetifchen Urtheit£caft:-(in : f,. Krit. 
di Urtheitske. überh. S:; 1— 264.) — tiog den von’Hetder in. “feiner Kalligone (Leipzig, "1800.3° Thle..8,) dagegen "gemachten 
.”, Einwendungen — aud) ‚hier. eine neue Bahr. gebrochen: hat:. Man. - "hat fi) aber bis. jegt tweber über. derr- Begriff: diefer Wiffenfchaft, 
noch aud): darüber vereinigen: Eönnen;,. 0b fie. eine. wahrhaft: phifofos: 

“ "phifhe Wiffenfhaft fei.:- Alletdings' find‘. bie "getvöhnlichen Exkläruns.. gen, >bie Aefthetik fei eine: Theorie der [hönen. Künfte und 
 Wiffenfhaften,..oder. eine: Philofophie ber. Kunft, oder 

eine:Philofophiedes:Schönen, unzulänglic),,- weit nicht bloß. 
das. Schöne, -fondern: auch: das. Exhabne, und: beides:nicht HLoß ür- 

ber. Kunft, fondem audy.im. der Natur, ein Gegenftand:, äfthetifcyer. 
Beurtheilung .ift.- Wenn nun diefe. Beurtheilung, wie alfe geijtige: Thätigkeit,. von urfprünglichen . Gefegen ‚abhangt, und: wenn die 2 

‘ 

u Philofophie biefe. Oefege überhaupt “oder- in Bezug. .auf unfte' Ges: 
ı. 

ET Ze ;



ee ehe 6. 

% fammtthätigkeit zu erforfchen.. hat; fo told. man den "Begriff: der 
. Xefthetik. wohl am. beftimmteften. und „vollfländigften je faffen: £öne ur 
nen: Sie.foll eine Wifjenfchaft von der. urfprünglichen. Gefegmäßige .. . 

- keit des menfchlicyen: ©eiftes in der „Veurtheilung des Schinenund 
Eıhabnen fein. : Und. da daS: Schöne: und ‚Erhabne Gegenftand Sn 

“eines eigenthümlichen Wohlgefallens. ift, "indem -fih unfer ‚Geift an 
der Wahrnehmung. .deffelben. 'beluftigt, ohne.itgend einen, andern Vor: 

.. Seit oder Gewinn -davon zu: haben, weshalb man. :jenes:MWohlge: 
fallen :auid) unintereffitt. nennt, ‚fo fan man den Begriff der Xefthes “. 

. &E aud) fo fafen:» Sie foll eine Wifjenfchaft : von. den urfprüngs 
. . lichen Bedingungen "des. uninterefjirten:. Wohlgefallens .an den.Ges 

„„ genfländen unfter (innern ‚und äußern) ‚Wahrnehmung feins." Hierz ., 
aus erhelet dann. von. felbft,. daß..die Uefthetit eine wahrhaft -philos u 
 Tophifhe MWiffenfhaft fei... Denn“ die. Philofophie twürde ihre :YUufe. 
gabe, bie. "urfprüngliche . Gefegmäßigkeit des .menfhlihen „Geiftes .; 
.: alfeitig oder in jeder Beziehung zu -erforfchen,. nicht vollftändig Löfen, 

‚ wenn fie.da3 überall. obwohl in verfhiehnem Grade.nad). den Bit. - 
dungöfkifen der .Menfchen ‚und‘ Völker) vorfommende Wohlgefallen 

. am Schönen und. Erhabnen ‘nicht au) in: befondre-Unterfuchung °“ 
‚sieben. wollte. Die Phitofophen haben dieg. audy..feit. Pla to:und 

-. Wrifkotelesimmerfort. gethan, wenn gleich nicht in einer. befons nu 
. den Doetein,. wie fdyon bemerkt worden. weil:die alten; Philofophen. 

 Uberhaupt.ihre Miffenfchaft. nicht:in: fo viele Theile zwie. die neuen, 
38 zerlegen ‚pflegten, . "Ueber die” Stage :taber, ! ob.:.die'Aefthetit: im 

=. Deutichen Lieber eine Gefhmadstehre ober eine. Gefhmadse. 
. Eritit zu nenn, ‚vergl; den Artikel Get hmad-und‘.die damit... 
‚unmittelbar verbundnen, : Es find alfo hier nur nody. bie vornehmften - . 
Schriften anzugeben, welche. feit der vorhin erwähnten Xefihetik ‘von 2 
Baumgarten 'erfhienen find,” ohne jedoch). der.: älter: jegt. nicht: ." 
mehr brauchbaren. Werke von Meier, Rieder, Bifding wi. -. 

‚ iu enoähnen: Szerdahally, agsthetica: s.“doetrina boni’gustus.: 
“ ex philosophia pulcri‘ deducta., : Ofen, 1779.'-2:Bbe 8: — 
Eberhard’s Handbuch. der Aefthetik, für. gebildete: Lefer aus- allen. 
Ständen. Halle, 1803— 5.4 The 8: U. 2:1807.— Efdhen= 
durg’s- Entwurf. erner Xheorie.. und Literatur; der "[dönen. Wiffen- 

 fhaften. Berlin u. Stettin, °1783..8. U. 3.1805." unter dem: 
.‚Xtet: - Entivurf- einer. Th. u. Lit. “der. [hönen."Nebekünfte,. wozu". 
„noch eine -Beifpielfammlung - (Ebend.. 1788 — 95...8 Be, 8.) ger 
hört. — -Gäng’s . Xefihetik:.oder ‚allgemeine Theorie der. [hönen: \ 

Fünfte un Wiffenfhaften.... Satzburg, 1786..8..—. Heyden, : 
 .eeich’8 Syftem der Aefthetik.” Leipzig, 1790; 8..— Bfhodes: - 

 Sbeen\ zu. einer philofophifchen. Xeftyetik, Frankf: a. d. D:1793. 8.—: 
‚3, Bendavid’s Beiträge'zuc Kritit des. Gefhmads. Wien, 1797. 8:: 
. u Deff. -Berfad, einer Gefchmadätehre.  Beılin,. 1799... 8.'— | 

I . . x “ u 2. - “ 1 1: 
a Be, te



se en Aeftgetil 

Heufinger’s. Handbuch der Aefhetik,. Gotha, 1797—8: 2 The. _ 
8. —Nihter’s (TV. FT.) Vorfhule der Aeflhet. .Hamb. 1804. 
3 Thle: 8. (mehr geiftreich,. als wiffenfhaftlich). —:AUft’s Syftem 

“ders Kunftfehre,i.oder -Lehes und.Handbud der . Aefihetik. : Leipzig, 
... 1805..8..0.Deff." Grundfinien der ‚Xefihetik,: Landshut, 1813. 
78.5. Bouterwek’s Xefthetit, Leipz. 1806.: 8. X. 2..1815. 

"2 :Thle. 8. U. 3.. Gött..1824— 5. $.. vergl. .mit Deff.. Ideen : 
. zue Metaphpf. des Schönen.‘ Xpz.. 1807. 8. — .-Pälig’s Aefth. 

0 für gebifbete Lofer, „Cpz. 1807. 2: The. 8. — Chilo’s Ather. 
.otleff. als Einleit.:in.das Studium der’ fhönen Künfte. Zranff. . 

a. .d.,0, 1807. 8. vergl. mit. Deff. ‘Prüfung: einiger Vorurtheile 
gegen bie. Aefthet.. Brest. 1820. 8..— Schreiber’s Lehrb. der 

-  ‚Hefihet: SHeidelb.. 1809. 8. — Kaifer’s Soeen zu.einem Spfl. _ 
«ber allgemeinen, reinen und angewandten, Salliäfthet. Nürnb. 1813. . 
8. — Braun’s Leitfaden ‚der Aefthet. Zeig,.1820.°8. — Seis. 
; bei’s. Charinomos. Beiträge zue allgem. Xheor: u. .Gefd. der 

. Ihönen Künfte.:. Magdeb. :1825—8. 2: Thle. 8. — ‚Bürgers 
> Lehrb. dee Xefthet,, herausg. von Karl v. Reinhard, Berl.1825, 

.2. Bde. S:. wozu nad) gehört. BF. Lehrb. des deutfch. Stpls, - 
Bi berausgeg. von Demf.: Bert, 1826, 8. und B’s. äfthet. Schriften . 

 (enth. Auffüge über. äfthet. ‘Kunft, Klarheit und: Deutlichkeit. 2c.) 
berausg. von: Demf..%pz.. 1832. 8..— Gtiepentert’s Lehrb.. 
ber Aefthet. Beaunfehr. 1826. 8. —. Hillebrand’s Lehrb.: der -- 

» .Ziterarz Xefthet,, oder Theor. ur. ‚Gef. der fhönen Kiterat. Mainz, 
.1827..2.Bbe.. 8. :Ejusd.. acsthet. literaria. antiqua elassica. 

Ebend. 1828. 5, —. Trahndorf’s Aefihet. oder Lehre von der .. 
 Weltanfhauung und Kunft.. Berl. 1827. 8; .—’ Snelt’s Baf. _ 

-einer Uefthet.: für Liebhaber. "A, 2. :Giefen, 1828. 8. —. SoL _ 
“ E ger’s:Borleff. über Uefthet., herausg. von .S. W. Heyfe 

.:. 2p3. 1829. 8. — Sider’s ‚Yefthet.: oder. die Lehre vom Schönen. .. 
und von. ber. Kunft-in ihrem ganzen ’Umfange. Wien, 1830, 8.— 
Srohmann’s Aefthet. als ‚Wiffenfhaft.: Leipzig, 1830, S. -.- : 
Weißes Spft.. der ‚Aefihet,.‘ als Wiffenfhaft. von der Sdee der. . 

Schönheit, -2pz. 1830. 2 Thle.:8. — Hausmann’s allgemeine. 
. Gefhmadstehre. Zerbft, 1830. 8... (Eine befondre foll nadjfolgen). —.; . 
MWeber’s Vorleff. zur Aeftdet Hannov. 1831, 8. —- "Aud): bat ber Verf, diefes WO. B. eine Gelhmaddt, oder Aefthet. (Königsh. 1810, 8.4. 2. 1823.) Herausgegeben, mit welcher Deff. Kat. 
. Hope-amd. ihre Schweftern,. ein ‚äfthet. Verf. .(Lpz. u. Zul, 1805. . 8.) und. Verf. einer ‚fpftemat.:.Encyklop. der fhönen Künfte‘ (Reipz.- 

. „1802. 8.) :zu verbinden ift. — Von’ausländifhen Werken Einnen. 
. mit Nugen'nod) folgende, "auch in’s ‚Deutfche “Überfegte ‚ ‚verglichen . ... „werbeh?, Batteux; prineipes.de.la literature ou.cours des bel- 

les ‚lettres. ‚Paris, 1754. 4 8be.'8, und.les. beaux ‚arts reduits



fie 
- ‚A.un meme:principe. . 

’ 

SUR, Gift 6. 
Chen. :1755...3° Wie. -12,.. Janis hat  Mamter.(A.4 Beipsig; 1774. 4 Bde. 8) dies) Schleget 3. Ebend. 1770,:2.Bde,, 8,) überfeg ., —:D omairon, "Principes generaux des ‚belles : lettres. . Paris, 1785.32 Bhe,- , mann. . Leipzig, .1786-= 7.2. Bhe: . 

‚12: Deutfd, von. Stod 
8, Pope’s.essay on eritieism.- » London r1743. 4," Deutfd:' = Dresden, 1745. 8, ‚Deffer und, volfftändiger , von Dambed,' - „Ptag,-1807.. 8.—:Home’s elements of ‚eritieism.: Y,.3,: Edinz burg, 1762.:3 Be. 8, 

Deut) von Meinhard: 
. :4790— 1. (von. Schag). 

. .torie' and. belles-lettres. - Bafel;.1788. 3 Bde.:8... Deutfhh” von - - 

Später zu London, 1785..2 Bhe.. 8. „.Leipig, 1763—6, 3:-8e.:8. 03. ——. Hugo,Blair’s- lecture .on rhe- . 

Schreiter, - Liegnig a, ‚Leipzig, 1785 — 9, 4 Thle. 8..— Einen . „Entreuf;zue Gefhichte und Literatur ber Nefthetik 2c. hat: Koller : ” herausg. zu Regensburg, 1799, . 8. womit -folg.; Abd, ‚von. Hey: -.  ebenteicd) zu verbinden. ift:- ‚Entftehung der. Uefthetify/nKeitif der »baumgattenf&en, - genaugre Prüfung des. Eantifchen Einwurfg „die. Möglichkeit: einer. phitofophifchen Sefmadgtehre: 2 im Inetten‘ > pbilof. Magaz.- von. Abit und Born, —:Xefthetifhe Wir iften.f.. nachher . Wefthemiatit  _ 
- terbüder' und Beitfgr 

ftatt. Aeftherie ‚zu. fagen,; ift, unnüge Neuerung: — Neuerlihift:. . auch die Sdee einer ;moralifchen ‚Hefthet.:.a als, einer „Defonomie- 

unter. der Anführung der’ 
-„Befühle, die “oh in materiellen Sto -„hen.”: ©. Blumröders Sort, N un 2... Zeftbetifch heiße ‘alles, was in ben Kreis. der Yeftpetie fältt, \-- ‚PeichfE ober fich auf ihm: beziehe, fo »daß man ' 68. im. Deutfchen “gef madlic, nennen Eönnte,,: . ethifh oder ‚moralifc ‚aud) .fittlic, fagt.: : Bumeiten :a 

. was den: Gefhmad betrift 

Wort auch, bloß 
‚nen Abflammung.. - ' 

 eflbet, Cultur f. 
u Lefthet. Deutlichkeit. fr Deutlichkeiti. u. nn efthet. Erziehung f. Gefhmade: Bildung. BE Xeithet: ‚6e fünt;ift ‚da :Gefühfsder Luft: und:Un \ Iuft überhaup t, welches‘ theils..bloß .finnlic, fein kann twie:das  - .- ‚auS, dem Nahrungstiebe. hervorgehende. Gefühl .des. HYunges.. und.  .Durftes oder Ber der Sättigung das Gefühl, Welches, bei ‚der. ? Wahrnehmung ‚eines; fhönen.oder Häffe - > ‚Kepen_Gegenftandg in ums ntfteh Ye ‚flets, eine. mehr oder weniger 

Düng,: twobel fotwoht das. Borft 
Feug’s encpklopäifh phitof, Wörter BI. . 

ufgeftellt:, worden, 
ober -Iaktit der Gefühlen: nad)... auf: der ‚Seite der Vernunft: ftehen und! Phantafie zür: Bekämpfung’ ider gröbern: 

fien ‚befangen-- find, T augzies 
atur. und Freiheit. -S:203 ff. 

Gefhmads Bildung, 

  

   

gegen 

Bu
 

‚tie. man lftate. - 
17 aM ber bedeutet jenes. . finntid,,. nacd).-der. beim vorigen Artikel: angegebz 

„..theils.. von höherer Bedeutung, :.wie 

‚entfledt,; „Ein, fotches..Gefüht.ift-alfo . 
‚angenehme oder. unangenehme Empfin- Sn 
ellungsvermögen als.dag Veflrebungs: ...



66 7, Aeftpet.; Genie Aefihet. Ideen ., © 

yerrndgen in MWirkfamteit teift.; - Denn “Inden "toir, einen Oegenftand 

“wahrnehmen, ber ums in irgend einer. Beziehung ‘gefällt 'oder miss 

fällt; : fuchen: wie auch. benfelben möglicft ‚mit "und zu vereinigen 

2 .oder von -und zu: entfernen... Das -afthetifche Gefühl in der ‚höher 

„Bedeutung ift daffelbe, welches ‚auch Geftyma Esluft heißt und 

fich talıf das Schöne und ‘Erhabne in Natur und :Kunft bezieht. 

Doch. zeige fd). hier. eine 'Eigenheit de8 deutfhen Sprachgebraudhg, 

indem man das Wort Gefhmad 'mehr auf das Schöne, dad 

Wort Gefühl jaber‘ inehr ‚auf das Erhabine bezieht. - Indeiien 

"7. hedeiten ‚beide Ausdrücke in. diefer'- Beziehung. eigentlich "dafjelbe,. 

a nämlid, bie. Empfänglickeit‘ für das -MWohfgefalten an folgen Din: 

gen; die duch ihre: Geftalt “oder Größe ausgezeichnet find, ‚und eine 

jenem MWohlgefalfen angemefjene Beurtheilung, derfelben; wie denn 

“auch der Engländer mit dem MWörte taste, "veldyes unfren 'taften 

... ftammverwandt- ift,- Fühlen ‚und. | dmedien “zugleich bezeichnet 

“und.ie8 ‘dann :auf: das :äfthetifhe Gefühl oder-den Gefchyad_in hö- 

:herer Bedeutung !überträge. Auch zeigt, fic) darin seine gewiffe Ana 

logie zroifchyen. den. beiden 'unterften Sinnen, von welchen jene Auds_ 

:drüce entlehnt Find, daß manche Thiere ‚mit, der ‚Zunge nicht "bloß 

2 Mepmeden, fondern auch fühlen” oder taften. 2.0... 
7.5 Xefthet:. Genie. ift foviel aß’ Kunflgenie.- ©. Genie. 
5 Hefthet.. Idealismus f. den-folg: Ur 
0. Vefthet. Ideen im weiten Sinne heifeh alle Vorftelluns 

‚gen y- welche “durch. die "Einbildungskeaft Toerfinnlicht und auf eine 

-äfthetifc, Awohlgefälfige "Art dargeftelt find,: 3. :B. wein bie Tu 

:genb,; die reigentfich ieine -moralifche. dee üft, als ittliche ‚Schönheit 
„oder Grazie 'bärgeftellt wird, Zum zu zeigen, daß ’fie nicht bloß -adhs 

'- tungäwerth, fondeen rauch Liebenstärbig fei. Cs, twird alfo dadurdy 

. „der. Eindrud einer :moralifchen Sdee 'auf das Gemüth 'verftärkt; weder 

halb Dichter und Redner diefe Datftellungsteife Jeder -andern- vor: 

‚ziehn.. Im \iehgern- Sinne aber heißen. fo bie Xorflellungen ‘der 
.. "Schönheit, ‚der Erhabenheit und der damit verwandten Eigenfhäften 

“ber Dinge; teil die Uefthetik diefe Vorftellungen “wilfenfchafttich zu 

„ergründen fucht, während :fie "die 'Kunft in gegebnen Stoffen zu 

© 7 verwirklichen firebt, fotweit bieg überhaupt möglich; tworaus bie ‚Kunfks 
„5. Tbeale ‚hervorgehn.  ’©. :Sbemt. Eine: äfthet. -Sdeologie ifl 

.rbaher nichts Handers :als' eine Theorie von jenen Sbeen. Der afthet. 

N Fbealisnrustaber>ift Diejenige ‚Runfttheorle,. welche vom fätin 
‚Rlünfller fobert, daB ser fi blog an ‚feine !eigenthimlichen. Seen 

halte; “ohne fih um "die efege des Natkrlichen zu ;bekimmern, daß 

© er bie weine, vom ‚Natürlichen ‚gleihfam ’entkleibete,, "Fdealität zum 

„(einzigen :Bielpunete "feines "Strebens mache, -Dadurd) find aber:viele 

.  Künftter: (böfonders "ans :der.inguern "deutfchen "Schüte,, - welche 'fich 
 ."durd) bie auf bern "Gebiete der” Phitöfophie“herefchenden tbealiftifchen 

vo 

ur 
-



Be Aefthet.: Interefje > Aofthet. Mufler 67, 
Anfihten verleiten lie, ‚diefelben "auf dad Gebiet der Kunft über 
auftragen) fowohl in ber Poefie- und Berebtfamkeit, als im Fahe ‚. der bildenden und darftellenden Künfte auf Abmwege -gerathen. Die - abenteuerlihften Ausgeburten einer wilden Phantafie find ‚dadurch ° 
zum Vorfhein gefommen. und: doch von manden Kunftliebhabern - als Merke von der höchften Shealität- gepriefen worden (.B. Alaw ..Fos und Latrymas), "Diefer Kunfttheorie feht eine andre ent: - gegen, tweldye man ben ä fihet, Realismus nennen Eann, weil fie fid) bloß an- die Dinge’ oder Sachen halten will, die in.der wahrnehmbaren Natur als Sefhmadsgegenftände gegeben find. Sie’ “ fodert daher. vom -Künfkter, Daß er. bloß..die, Natur "nahahme,: - mithin bie reine, von alfer ‚Fdealität gleihfam’ entEleidete,. Nattırs . lichkeit zum“ höcften Bielpuncte feines Strebens made. Dadurch find aber viele Künfkter wieder.auf sandre-Abtoege "geraten, indem fie nun in das Gemeine und Platte verfanken oder, wenn c8 hoc) Tam, nue die Natur ganz - treu copirten, " ohne: felbftändige, Werke. von idealer Schönheit hervorzubtingen,. : Wie 'nun ‘in ‚der „Philofor „phie felbft der Sdenlismus und der Realismus Überhaupt: . nur duch den Synthetismius ausgeglichen werden Einnen (de. diefe drei Ausdrücke); fo HE dieß auch auf dem: Gebiete. der. Kunft "'-" „der Falle. Der äfther, Synthetismus ift nämlich ‚diejenige . . Kunfttheorie, welde von dem ‚Künftler fodert, daß er zwar auf der einen Seite nach dem Sbealifchen 'ftrebe, folglich ein. höheres Biel- ‚dor. Augen Habe als der bloße Naturcopift, daß er "aber auf. der‘... - - 7 andern Seite auch, die Gefegmäßigkeit der Natur überhaupt, infon= : bereit. dee menfchtichen, -in feinen Erzeugniffen beobaghte, „damit feine Kunft ‚nicht zur. Unnatur ‚werde, Wie ‚aber der" Künftler diefe beiz . ben Foberungen in feinen - Werfen zu vereinigen, wie er alfo Aber " haupt ein durchaus mohlgefälfiges ober. Afthetifch. bollfommnes Wert - . zu fhaffen habe, das Eann ihm Fein Menfd. in der Welt, auch 

offenbaren. ©. Genie. 

Fein Xefthetifer, fagen. Sein ‚eigner "Genius allein muß, ed ihm... 

 Hefihet. Intereffe f. Intereffe SIT TE 
 Xefihet.. Kanon f. Gefhmads- Mufter, 2 
. Yeflbet, Keitif f. Gefhmads- Keitie BE E 

‚Sefthet. Künfte.find eigentfich die-fhönen Künfte.,S.- H. ‚Denn man aber das. Wort äffhetifch in der Bebeutung . von finntich nimmt, fo Einnen aud bie Kohkunft, bieZuker: baderkunft, pie Parfümirkunft, und überhaupt 'alle Künfte,.. - 
. toelche Darauf ansgehm, ‚bie: Sinne. duch) angenehme .Genüffe zu: ergögen, fo" genannt werden, : DE 

: Xeftbet.-Mufer.__ > Stm.f. Gef made “ “ - Mufter — Rom “ ARD RRrm Br 1 nn 
ein on SE Nr Bu     

    

‘ 

u re
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EN 

4 

es "Aha pin At Birtebücer 

ienpet grüne _ - äfihet. Resel;t. Gefämaes. | 

Kefipet, Reatismus und ‚Synthetismus. R anser, 
en se 

"Aefipe. Zreue L. äftber. Wahrheit. ! 
"Xefthet; Urtheil-f! Sefhmads=Urtheit.. \ 

: Xefthet. Urtheilsfraftift nichts- anders als der Ge 
hm - Kant hat:benfelben zuerft fo genannt - und baher-im feis- . 
ner Kritik: der Urtheilsfraft. erft die HN dann die 
"teleologifhe ‚Urtheitöfraft: ‚eeitifit. ‚„ustheitsteaft, 
„and Zeleologie,- and) Kant. Bun 

Xeftpet. Wahrheit if: eigen nur ein. Wahıheitsfchein, 
"gorborgehend: entweder :aud. der allgemeinen “finnlichen" Vorftellungss 
art der Menfchen, "oder aus einer Schöpfung. der Einbildungskraft, . 

„die mit ich -felßft "übereinftimmt "oder. innerlic) ‚zufammenhangt und. 
daher” troß' ihrer: offenbaren Erdichtung' did, den Schein der MWahıs- - 
heit an _fid) trägt. So: hat das bekannte Bild der Dichter, duch 

welches” fie dein Sonnenuntergang darftellen - -alg, ein :Eintaudyen' der. 
Sonne ins Meer; um fi) von ihrer langen: und heißen. Tagereife 

: abgütühfen und auszuruhen, äfthet.. Wahrheit... Denn wenn man 
. den Sonnenuntergang 'anı Meeresufer beobachtet, fo: fcheint-cs wirt: 
nd: fo. "Aber: aud) ein -Seenmäcden_ hat diefe. Wahrheit, fobatd 
“nur die'von der Einbildungsfraft‘ gefhaffene und. hier‘ dargeftelfte 
 Zeenwelt inneren: Halt hat; - denn -fie erfcheint Alsdann felbft- dem. 

Derftande: als etwas Gefegmäßiges, nach: der Analogie der. wirklichen 
Welt. Dieß: Eönmte- man daher.aud) die objective Afth. W. nen. 
nenz- die: fubjective. “aber befteht in der‘ Nichtigkeit des Urtheils, .- 

weldes Semand Über. ein Kunftiver ober einen andern Gefcmads 
“ gegenftand fällt.‘ "Wenn aber die objective: afth. 'W. darin. beftcht, 
"daß ein Kunfkiverk. ein - wirfliches Ding auf. eine ganz entfprechende \ 

. Meife: darftelle:,-fo nennt man- fie ‚befier. äfthet. Treue. Dicfe 
‚Xreue mit der. Schönheit. zu vereinigen, „bie! man dod) mit Nedt 

2. .vom jedem. Erzeugniffe der’ fhönen. ‚Kunft ‚fodert,. ift- eine: der. Towie 
un. tigffen” Aufgaben der. Kunft. .-S, Zdealbild. : -* 

Lefihet..Wohlgefallen.f. Gefhmads: ue.. 
"Wefihet. Wörterbücher: und’ Seitferiften.”. Unter 

"den. 1 pbilofopbifeien: Wiffenfchaften a, :unfers  Miffens, nur |der 
Aefthetit wegen, ihter. Verbindung 'mit den [hönen st Künften‘ die Ehre, 

‚„ tiberfahren, daß man’ ihr mehte" ‚befonbdee‘ Mötterbicher und -Beit- 
: Friften ‚gewidmet hat." Diefe‘ wollen ‚toir”, ‚etto hier‘ ‚noch, Eürzlic) 
J anführen, wenigftens :die ‘wichtigen. 

41. Wörterbücher: Sulzger’s allg. Kheörie der föjönen Künfe, 
in- einzefen nad). 'alphabet. Ordnung. der Kunftwörter auf. einander. 

‚ folgenden, Artiteln. 1 abgehandelt, Rise. 171 4 2 Die: 

Et



i Aether Wethtopifeie Weisheit En 69. 

- Die_&. Ausg. mit vielen -Zufägen und Titerarifhen ‚Notizen von - 
Blankenburg erfchien -ebend. :1792—4.. 4 Bde. 8. und Nahe ;. 
-teäge dazu, herausg..von DyE und Schag, ebend. 1792—1808. © _ 
8 Thle. 8— Gruber’s MWörterbudy zum ‚Behufe der Aefihetit, > 
der fhönen Künfte ıc. Weimar, 1810 ff. 4.:—. Lacombe,:..., 

' dict. portativ. des beaux-arts. . Paris,.1759.. 3.Bbde.. 8. — °.. 
:Millin, diect. des:beaux-arts, Ebend. 1806.:3 Bde. 8. — 

. Diccionario di belle .arti.. Opera di D.-D. A! R. D. S... ©: 
 .govia, 1788, 8.-— Aud) find die in der großen -feanzöfifchen. Enz 

- pflopädie enthaltnen . äftgetifchen Artikel” von Arnaud, Stard,', 
Watelet und-Levesque zufammen unter dem Titel: Diet.“des 

“ beaux - arts. abgedruckt worden. 
72% Beitfriften. : Bon den Alten Werken: diefer Art. führen | 
“wir.bloß.an: Vibliothek ber fhönen Wiffenfhaften und freien Künfte, .. 
et von Nicolai, dann.von Weiße herausg. Leipzig, 1757—65. '- 
"42 Bde. 8. — Neue Bil. d. H Win. fi. S, von Weiße und 

. DyE Herausg.- Ebend. 1765 — 1806. 72.Bbe.:8. — Bibt. db, 
vebenden und bildenden Künfte, :von. DyE heräusg.. -EChend. 1806 . 
12.8 Bde. 8. — Diefe 3 Bibliotheken mahen eigentlich ein 

‚ zufammenhangendes Ganze mit verfchiednen Ziten aus, und enthafs 
ten eine Menge von. trefflichen.. äfthetifhen' Abhandlungen ,. die nöd) ". 

«immer gelefen zu werden - verdienen. Die neuern ' Beitfchriften von _ 
aftpetifhern Gepräge find fo- zahlreich, daß. wir fie ‚hier ‚nicht, alle - 

“ anführen Eönnen. Mic nennen alfo' bloß -beifäufig die (leider, nur 
38. jung gebliebnen) Hoven,- die Zeitung für bie elegante 
Wett, den Gefeltfhafter, das Converfationshlatt (fpis‘ 
tee Mitt," Unterhattungshfätter "genannt) das. Morgenblatt (mit 
-. bem beigegebnen. Kunftblatte) die Abendzeitung und das Mite- 

; ternadhtsblatt, die ungefähe die vorzüglihffen . fein: möchten; 

zu wollen. 
ohne darum. den. übrigen ihren eigenthümlichen MWerth abfprechen a 

... Xether (von ade; leuchten, glänzen; brennen) wird von 
den alten Naturphitofophen bald für. Licht, Feuer, Luft’ gebraucht, .: 

bald al8 ein eignes, nody. feineres Clement. angefehn,. aus weldem. 
die benfenden Wefen, die Intelligenzen, beftehen follen.. Segt vers 

2, fteht man. darunter entweder bie feine und. reine ‚Himmelstuft im" 
* ‚Gegenfage der dichten,  gröbern und"mit Dünften :gefdwängerten +: 

„‚mofphärifchen.Luft,- oder ’eine feht feine Zlüffigkeit von. burdeins  . 
genden und finrkem Gerud) und Gefhmad, auch Naphtha:ge 

‚nannt, die.nicht hieher gehört.: =. 
: » Hetbiopifche: Weisheit. oder Philofophie .ifk.ein“ 

aungefhiätlihes Ding. --Man.ift darauf bloß durch die Vorausfegung . 
geführt ‚worden, daß die- Ägpptifche W, od. Ph. von der äthiopifcen, - - 

\ oder auch beide-zufommen von..ber indifchen. abftammen.  S. Agys 

N 

ns tn 
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0 Actgiops.. Außenes nt 

ptifhe wu. Indifhe Meisheit. - Das Eine ifE nur nody zu bes ' 
merken, daß der Name Gymnofophift; der gewöhnlich: den indiz 
 [hen’.Meifen beigelegt, wird, allerdings aud) zumeilen von Athiopie . 

[hen Meifen gebraucht wird (5. 3. in Philostr. :vita Apollon. - 
IT,. 20: IV, 11. VI, 5.6. 7..al;). - Dieg” bemeift “aber ‚nichts 

für jene Hppothefe, ba’ diefer Name: grichifc if. ©. benf.. 

’ 

a 

Aethiops-von Profemais, ein’ Philofoph der cyrenaifchen 
Schufe, von ‚dem aber. nichts weiter’ bekannt. ift, al8 daß er ein 
unmittelbarer Schüler des “Altern Ariftipp war. Er lebte alfo 
im.4. 53h. vor Chr. Diog.. Laert. erwähnt ihn 8.12: $.’86. . 
ala" 

"Xetiologie (von arzın oder wirıov, ‚bie Urfache, und Ao- 
"og; bie Lehre) ift:eine Lehre von: Urfahen und Wirkungen. Wie 

r- 

’ 

fern fich diefelbe auf das -durcd) ein -urfprüngliches Werftandesgefeg 
beftimmte Verhältnig zwifchen :Urfahen und Wirkungen überhaupt, 
bezieht, heißt fie transcendentafe, wiefern fie fi) aber. auf das 
in der Erfahrung: gegebne WVerhältnig zwifhen befondern Urfachen 
und Wirkungen: bezieht, -empirifche -Aetiologie. . Eine folche ift 

“ auh bie mebichnifche, weil fie-bie befondern Urfachen: der Krank: 
heiten :erforfcht, mithin :diefe als. Wirkungen von. jenen beträchtet; 

. "wobei denn freilich viel Täufhung möglich .ift, weil--in und aufer 
dem Organismus oft eine. Menge von Urfadhen zufammenwirken, - 
um eine beftimmte . Krankheitsform zu erzeugen... Daher muß fi 
derjenige, . welcher eine, geündfiche, Uetiologie “aufftellen.-will,. vor 
züglich vor Einfeitigkeit in der Theorie in Acht nehmen. Verl. . 
Ufahei 0. 
.. Weußeresiund: Inneres find: Berhältniffbeftimmungen, 
die fi) gegenfeitig auf. einander :beziehn —  Gorrelate — wobei alfo . 
immer erjt gefragt werden muß; woran jene. Beflimmungen ange 

: troffen werden follen. "So nennen ‘wir. am, Menfhen das Yeußere. _ 

‘ 

den Leib, das Innere die Seele. Aber au am Leibe felbft: Läfjt 
.fich wieder ein Yeußeres "und',ein Inneres unterfcheiden. -Eben fo 
am’ Stantskörper; worauf fih die Minifterien des Innern und deg 
Aeußern' beziehn. Auch) in Anfehung ‚der Begriffe. haben die Logiz. 
Ter. beides unterfchieden. Das Smnere, bed‘ Begriffs find feine ives : ' 
fentlichen, das. Yeußere ; feine außerwefentlihen Merkmale,- die. nur 

“ geriffe, Beziehungen und WVerhältniffe deffelben ausdrüden. Wer 
3.3. den Menfhen” al ein vernünftiges -Wefen denkt, das von 
andern Menfhen abflammt, . dent: nur im erflen Merkmate ein 

; wefentlihes, da3 zum Innern de Begriffs vom’ Menfchen gehört; 
denn dag Merkmal der Abflammüng deutet nur eine Beziehung "des 

 Menfchen. auf andre jan, : folglich - ein. außerwefentliches Merkmal, 
das bloß zum Urußern des. Begriffs vom Menfchen - gehört. Ein 
Menfh würde‘ daher immer Menfch bleiben und folglich aud) die.



EEE 2° 7 ne "es / Ws 
"TNRechte der Menfäpeit. haben, :wern’ er. gleich, feine Abffammung. 
von andern Menfhen nicht ‚nacdhweifen ‚Eönnte,. Der. wären etwa. u 
„die erften Menfhen darum, ‚weil ihnen biefes Merkmal fehtte,, Eeine 
Menfhen gewefen? BEE Er ENTE BE 

© Xeußerftes. (extremum) heift. bald .das Exfte, oder, Höchfte, - 
sole das Aeuferfte der Güter‘ (extremum bonorum) fo .yiel.ift, als "- 

- da3 höcjfte' Gut (summum: bonum); bald aber nur das Entgegen: -'- 

PEEaEReE IE 

> gefegte, toie in der Nedensart, von einem Aeußerften ober, Ertreme - 
"zum andern -ührrfpringen, 3. ®. vom Aberglauben zum. Unglauben. 
Daher fagt man audy, daß fi die Aeuferften berühren (les.'ex-.' 
tremes se ‘touchent) weil der Uebergang von einem zum andern 
fehr Teicht‘ ift und beide etwas Gemeinfamgs haben... So find Aber=. 

"glaube und Unglaube beiderfeit Verirrungen des menfchlichen Geifles 
“in Anfehung des Glaubens, wie” Fieberfroft und Fieberhige: beider: 
feit Eranthafte Buftände des Körpers find, die aud) oft-auf_einans‘ "- 

* ber folgen. — Sn der Logik heißen Ober = und Unterbegriff eines 2 
. Schlufjes die Äußerften  (extremi scil., termini) meil-fie den Mitz\. 
 telbegeiffi einfhliegen. ©. Entegosifher Schluß. 

.  Yeußerung:ifk ein Hervortreten ‘des Snnern -(obev deffen, 
was toit- empfinden,. denken, begehrten, tollen) in bie -Außentelt,.. 

fo daß e8.num 'aud) Außerlich wahrnehmbar wird. Dieß Eanniniht 
bloß duch Töne — fowohl unarticulitte. als artieulicte (Worte) — : " 

 fondern-aud) -durdy Geberden und andre Bervegungen des Köipers 
.gelhehen. Denn ducd den Körper Außgrt fi iiberhaupt. der Geifl, -.. . 
„.. toeil jener {etbft der Äußere, diefer der innere Menfc ift. S. Yeußes. - 
. ved und Menih. Der Menfc) hat aber ein natürliches Bedürf: 
ip fi) fo zu duern; und biefes Beblufnig wird durch die Gefelle '-:"- 
[haft nody mehr angeregt. Darauf. beruht and‘ die. Sprahe.. 
©.58.0. Im weiten Sinne fagt man aud) von.nlfen Käften .:.. 
überhaupt, dag fie fic 

Uffect (von aficere, anthun,' reizen, beuneuhigen) ift eine: 

fie fi} äußern, ivenn fie in Wickfomkeit Abergehn.. - - 

heftigere aber vorübergehende ' Gemithäberpegung. '- Dadurdy : unters -. 
feidet fich derfelbe von der Leidenfchaft,. welche dauerhafter ift. 
©. 5. MW. Der. Affet ift gleihfam ein Aufbrpufen des .Gemüths,..: - 
das fid) aber bald. toisder. Iegt; -soie ‚wenn: fi) -Zemand. über etwas . - 
ruht, . Snbeffen Eann. er doch: leicht fo habitunl werden, daß.er. .- | 
der ‚Keibenfchaft ähnlich ‚wird; wie die Bormmüthigkeit, vermöge der 

‚Ssemand fid, fehr feiht, auf die geringften Anläffe ; erzlient. .Xeme. . . 
perament und Gewohnheit. Haben viel‘. Einfluß auf. bie Affecten;' | 
weshalb, e3.aud, viel. Mühe Eofket, fie auszurotten, ja .oft unmöge 
li, fheint, fo dag.nur eine Milberung ‚oder Mäßigung berfefben.. “ 
fattfindet. S. Gemüthshewegung, auch. Apathie..



N 

12 on Affectaticn. Affenfiebe 
N 

ns Affeetation (dom affectare, nad): ettwasfireben) IE Nude 
-machung, Erkünftelung,- Ziererei... Daher fagt man,. es fei Jemand 
voll. Affectation oberer, babe: ein affectirteg MWefen, wenn. 
er in’ feinen Neben und Bervegungen etwas Crfünfteltes oder Ge 

2 gierteß zeigt. Chendarum. heißt affectivt auch fo viel als verftelft 
ober erheucelt, 3... B.. affectirte. Empfindfamfeit, -Befcheidenheit, 

» Seömmigfeit,. Die meiften Tugenden find bloß affectirt, wenn fie” 
.  gefliffentlich zur Schau getragen werden, -Urfprünglid) ‚bedeutet jebod).. 

diefes Wort. ein .eifriges Streben nad) "einer... Sache, ‚audy einer 
„guten; tie wenn Geneca im ‚89, Briefe‘ fagt:, ‚Philosophia sa. 
‘ pientiae amor. est et affectatio. Wu 

Affection’(f.Affect) bedeutet zivelertei, 1) Büneigung, 
Daher nennt man_ den: höhern MWerth;'den Semand auf: eine Sade” 

aus einer befondern "Buneigung - oder‘ Liebhaberei Iegt,: einen A ffe= 
‚etionspreis,  beffen Oegenfag der gemeine’ oder" Marktpreis if. 
2) Erregung zu einer" geroiffen! Thätigkeit-: ober Beflimmung zu 

„einem gewwiffen: Zuflände, in welcher" Beziehung man- audy "Affici- 
tung’ und Affieirt: Sein oder Werden fagt. "So wird der - 
Sinn affieitt; wenn‘ ex, zte Thätigkeit- durch irgend einen Orgenftand 

.. ‚erregt wird, . Und fo- ann aud) das, Gemiüch überhaupt ‚angenehm 
oder, unangenehm afficitt fein, je nachdem e3:Luft:oder Untuft -em=- 
pfinbet.  Afficirtfein und Affectietfein find, alfo.. fehr. ver=' 

. fhiedne ‚Dinge, "SS. d., vor. Art; .: Da nun’ jede -Zuneigung . 

tet. worden. le: Sn ee TIL 
2, Wffenliebe ift eine übermäßige, verzärtelnde Zuneigung ber 
Eltern gegen: ihre Kinder, tote - die Affenmütter "gegen ihre ‚ungen‘. 

"haben, die fie, zuweilen vor Liebe -todt drücken folten; AMefferei aber . 
ff eine affenartige, mithin’ geifttofe Nachahmung fremder Manieren, - - 

. bie. daher auh.Nachäffung -genannt, wird. : In der Kunft führt. 
.  biefelde zum Manieriren: . ©; Manier. :: Wenn. nad) Srdr.  . 

. .Scälegel’s Behauptung in feiner: Philofophie des Lebens (Mien, 4827. 8.) der fe -fetbfk ein Gefchäpf: de3.Satans ifk, um den Menfhen als. Geichöpf: Gottes zu parodiren:. fo würde. man "aud) 
‚jene Liebe für. einen dem’ Affen ‚vom Teufel ‚eingepflanzten ‚Trieb _ 
. . ‚erElären müffen,: um’ dabucd) “fein eignes Merk. twieber zur zerfiören. - . Die Aefferei und die Nahäffung wäre dann allerdings auc) 'etmis 
...Satanifhesz und der Menfcy müffte fic ebendesharb um fo.mehr 

eine gewiffe Erregung: des Gemüths vorausfegt: fo.ift- die. zweite: _ 
‚ Bedeutung . wohl ;die urfprüngliche,,:. aus. welcher ‚bie. erfle ‚abgeleis ° 

r 

vor. dergleichen Sehlern hüten. ::Soldhen Gedanken erweift man aber 

wie man. will, ". 

doch zu viel Ehre, ‚wenn ::man fie‘; für: Philofopheme: nimmt und 
ernftlich: wiberlege, ”. Es find nur Einfälle — tuftige. oder. teübfelige, . -



on I Affiniee si Agatfobämen ne . 73 ne 

„Affinität (von afınis, angtängend, "aud) verfchtvägere ober. 
durch" Heirath- verivandt) ifE eigentlich Schwägerfhaft, wird aber in” 

. ber Logik denjenigen Begriffen und Urtheiten ‚beigelegt, weldye in einer" 
- bloß: zufäffigen Verwandtfchaft- ftehen; twogegen ihre tefentliche oder... 

. Stammverwandtihaft.Cognation’heißt.. Hieraus ergiebt fidy audy .. - 
der Unterfchied .zwifchen. affinen und cognaten Begriffen oder- 
 Astheiten.., Wenn z.B. ‚eirte Nofe und. ein Kleid, als ‚roth gedacht 

> "ober die. rothe „Farbe von ;beiden prädiciet -wird::-fo: findet: hier, nur. 
eine zufällige. Verwandtfchaft- ber Gedanken fatt,.alfo Affinität. 
"Denn ‘es ift nicht einmal: nothiwendig, die Nofe als ‚roth zu-bden=. . 
Een, .gefchweige das Kleid... Wenn aber ‚eine Rofe und; eine. Nelke..\. 

‚al3 organifche Producte gedacht oder. beide: für’ folche Erzeugniffe :erz, 
Elärt werden: fo findet: hier eine, wefentliche DVerwandtfchaft der Ges 

danken flatt; mithin Cognation. Denn .es; if nothiwendig,. beide - 
To zu denken. en ran wel 
.. Afftematin oder bejahend (von aflirmare, befraftigen, .... - 
bejahen) Heißt .ein Urtheil; welches ein, Prädicatin dns Subject fege” 
oder aufnimmt — weshalb .es aud) pofitiv heißt —:5.B. Gott.“ 

HE altwiffend. - Seine‘ allgemeine. Zorm ift: ‚Aift:B, - Ihm flieht". 
"das negative: oder. .vermeinende. Urtheil ‚entgegen. ©. Urs: 
 theilsformem.. oo. onen tete la N 
, Afeicanifhe Philofophie. Cs find nur zwei Puncte ı 
‚. in dem großen, bis jest nody ziemlid, unbekannten Africa, wo. man 

, In frühen Beiten eine -zweideutige Art. von Phitofophie gefucht hat,: - 
namlich Uegopten und Xethiopien. . Man vergl. . daher. die beiden ..! Artikel: -Wegpptifche:-und, ethiopifhe, Meispeit...: Dog. - “Tam. in. fpäterer Zeit Such. die_ griedhifche PHitofophie nad Aftien und faffte:. befondets- in zwei Städten: des ‚nördlichen. Africa fefter.. 
"Zug, namlich in Cprene: und ‚Uegandrien... ©, yrenaiker und Alerandriner. - Wegen einer .fog.- Earthaginenfifhen. Phiz ur -tofophie, die freilich, auch zur afticanifchen gehören ‚würde, vergl.: Jemen Artibt {Elbe on nis FE -  ‚Üftergenie iff-foniel als ‚unechtes; Genie, deffen Driginas .-. ‚fitat alfo bloß erfünftelt ift. - ©, Genie. BEE nt ni ne .Afterglaubef.. Aberglaubes, - ,-° =. BEE . Afterphilofoph :ift- "ein amechter -Phitofoph, 'audy:Sor.. . PH oder Phitofophafter genannt... Sopdift. u... 
 Wterrede. ift foviel als falfhe, : verleumderifche Nedez: das 

rau afterreden foniel als verleumden.  S; VBerleumbung. . „Mterfitten find verborbne Sitten. .S. Sitte... 2;  Afterweisheit ift- foviel:als- falfche oder unechte Weisheit, die man au Sophiftit nennt. ©, :d, W Eu “Afterwig f. Aberwig.- Er u. > Agathotämon f., Dämon. y en 
ar.    

‘ en - nn 
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. :* Agent (von agere, handeln) it eine .Perfon, 

1A. gatopifto ‚Gromaziano FO Agnofiee 

.Xgatöpiftis Gromaziano f. Buonafebe.- 
die : für. eine . 

". anbee ‚im Namen oder Auftrag .berfelben, handelt, 3.8. ein Hans 

delsagent, ein politifher Agent: Agenten Finnen daher fowohl 

in’ privaten als in öffentlichen Angelegenheiten gefchäftig: fein. Im 

"Testen Falle heißen fie, befonders ‚wenn fie ein Staat an ben andern 
“mit. einer gewiffen: Seierlihfeit abfhidt, Gefandte. "©. b. mW. 

.. Doc) treten auch zuiveifen neben! ben -Gefandten nod) andre biplos 

matifche Agenten auf, die vielleicht noch) Ecäftiger als jene: oder wohl 

gar ihnen entgegenwirken. Diefe gewöhnlic). mit Eeinem öffentlichen. , 

: Charakter beffeideten .([cheinbaren Privat =). Perfonen heißen danınıges 

heime Agenten, fliften’ jedoch "zuweilen duty geheime Ränke vich 

Unheil, und follten daher von rechtlichen Regierungen nicht gebraucht. 

- I igerden. —. Agentien aber. find Dinge, bie. auf andre Dinge 

"= ppirken, ober die in ihnen wirkenden Kıäfte felbft, welche, wiefen 

- fie gegen andre oder. auf_ diefelben. zurke "wirken, aud) .Reagen: 
«. . tien genannt werden. ©. Kraft und Gegenwirkung. -. . 

Üggregat.ift ein’ Ganzes, wmeldes durch bloße AUnhäufung . 
oder Anfammlung entfteht, wie ein. Haufe Sand, Getreide, Baus - 

- floffe ud. g.. Man: Eönnt e8 daher au) ein. Sammelganzes 

nennen. .Die Theile "eines folchen Ganzen: heißen daher Uggre: . 

“ gate' oder Sammeltheile; audh Ergänzungstheile (partes 
* integrantes) wiefern .einer'de$ andern Ergänzung (complementum 

ad .totum) ft. Auch die menfchliche: Erkenntnig ft anfangs ein - 

En
 

‚bloßes Aogregatz denn die einzelen Erkenntniffe ‚teten nad) und. - 

nad): bloß zufällig. in's Beroufftfein und verknüpfen fich- planlos mit - 

: 7° einander, " Exjt: fpäter fucht fie der. menfchliche. Geift nad), der Sdee . 

“ eines : wohlgeordneten- und  feftverbundnen Ganzen fo’ zu geftalten, . 

‚ daß daraus ein ‚Spyftem ewädfl.. ©. WB... 0.2... 
2. Agitation (von agitare: [dem verftärkten agere] heftig. treis 

«ben oder in Bewegung fegen) ; wird. gemöhnlic in pfohifcher Hinz. 

‚ fiht ‚gebraucht, -fo daß es eine Heftigre Gemüthsbewegung 

(agitatio animi) anzeigt. ©. d.W. Ad). vergl. . die Formel: 
Mens agitat molem, -* EEE EEE 

..: Agnofie (von yvwoıs,  Erkenntnig, mit -bem a priv, ver: 
bunden) ift Unkenntniß oder. Unwiffenheit. -" Da dem Wiffen das 
Nichtroiffen nattrlih vorausgeht'und da der menfchliche Geift erfl 

\, ‚duch Philofophiren zum wahrhaften Wiffen zu gelangen ‚fucht: .fo 
. Zanır. man mit Recht fagen, daß das Philofophiren mit der .Agnos 

«fie, beginne... E3 ift aber -diefe. Ugnofie- feine. abfolute oder totale 
Unsoiffenheit, fondern " vielmehr eine  abfihtliche Zurkeverfegung in 
den Bufland des Nichtwiffene, vermöge der man ‚alles bisherige 
MWiffen als ein, ungerwiffes- dahingeftelit fein Läfft, um fic)- diejenige 
Unbefangenheit de Gemüths zu. bewahren, ‚ohne welche man. nicht 

. un 
Be) 
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. zu einem fihern, zuverläffigen oder‘ gewiffen Wiffen gelangen ann...“ 

Ente Ale 0 7 
Ebendieß woill wohl aud)- der bekannte Ausfpruc, ‚fagen, daß Une 

. boiffenHeit der Weisheit Anfang fe. — Von jenem Morte (oder. 
eigentlich von ayvosıv, nicht Eennen oder willen) haben auch die. 

- "Agnoeten ihren Namen, die- jedoch: Feine Philofophen, fondern, “ 
eine hriftlihe Neligionsfecte waren. .Verzl.. Themifti us. 

. ° Ugonie (von’aywr,. der Kampf). wird gewöhnlich vom To: - 
deseampfe (fd. ®.) ‚gebraucht,  obwohl‘:das griehifche Wort: 
ayorıa . auch jeden: andern. befonders fchtvierigen “oder gefahrvolfen. \ 
Kampf bezeichnet. Daher nennt Ariftoteles die -eriftifhen: 
Spliogismen oder die Streitfehlüffe auch) agoniftifche oder Kampfz 
[Hlüffez dergleichen beim Disputiren häufig vorfommen. : Sie find 
aber meift nur. Fehl= oder Lrugfhfüffe,. mithin Sophismen. ©. 
Sophiftit. (Das Stammiwort von aywv und aywvım ifkeigentz‘. . 
li, ayeıv, agere, thun oder handen)... "©... den 

: . Ugrarifch (von:ager, der. Ader) heißt, was. den Ader bee: © 
tet. Daher agrarifhe Gefeggebung.:. ©. Yergefege,. 
und annonarifh, TE 

Agricola (Rudolph — hieß. eigentlich "Husmann oder . 
Hausmann) geb, 1442 in Bafflen. od. Bafflou, bei Gröningen,. 

„‚Muditte zu Löwen‘ fcholaftifche Philofophie, fand aber wenig Ge". 
 fhmad daran, fondern 3098. das Studium Cicero’s'und QDuine ‘-. 

. Hiftliche Gefehrte — erlernt und mit 

« feine 3 Bücher de 

‚etilian?s der fchofaft. Nhetorit. und: Dialektik vor. Bur Vollen= dung feiner _wiffenfHaftlichen‘ Ausbildung. reift er. nad) Frankreich und -Stalien, wo er den Unterricht des Theodorus Gaza und - anderer  grichifäger Gelehrten „die nad Eroberung Conftantinopels. ‚in Stalien_ einen Zuflughtsort gefunden hatten, benugte, Nachdem - ‚ec fi eine Zeit Tang am Hofe des Kaifers Marimilian L ohne. . beffimmte Anftelung aufgehalten hatte, warb. er 1484 Profeffor zu. -,- Heidelberg, wo er mändlich" und [&riftlih bie alte fholaftifhe Barz. .: Datei .befämpfte und. zugleich die ‘veinere ariftotelifche Phitofophie aus -." den zw jener Beit nod) fee unbekannten Urfchriften . erklärte... Ex = gehört daher mit zu den ausgezeichneten Männern des 15.:3h,, welhe. ein gelhmadoolleres. Studium der caffifhen Literatur und -..: eine freiere Methode im Philofophiren vorbereiteten. Sm 3.1485 “ ftarh er, nahdem er.nod) von einem Süden im Haufe.des Bifcofs Bu 
Dalberg don. Worms, feines: Gönners „die Unfangsgehnde der debrlifchen Sprache. — zu jener Zeit aud) eine terra incognita für - 

feinem Gönner. eine‘; zreite, aber nur Kurze, Meife nach Stalien gemacht Hatte. "Sein Opera cura ' Alardi erfhienen zu Göln, 1539. Fol.. Darunter find befonders 
inventione 'dialectica und :feine Lucubrationes 

bemerkenstwerth, Zone erfchienen Auc) "einzeln zu -Cöln,.1527.4. ‚Diele früher zu Dafet, 1518. 4. — Bergl, Vita’ et merita'Rud. 
’ B \ 
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Agricolae. Ser. T..P/ Tresling.' Öröningen, 1830. 8. — 

Meiners (Kebensbefchr. ‚berühmter Männer aus den Zeiten ber 

 Miederherfi. der WII: B..2. ©; 350..ff.) und Heeren (Gfd. 

de3 Studiums bdericdaf. .Lit.:®. 4. ©.,152 ff.) geben au, von 

ihm Nachricht. Legter: Iifft ihn um's, 3. 1441. geboren werden, 

.. Erfter (Te) im 3143 Ton nn re 
>... YXgrippa, ein Sfeptifer- von unbekannter Herkunft.und une - 

. geiviffem . Zeitalter. Man weiß nur ‚Joviel, daß.er zwifchen Uene= 

fidem und Sertus Emp. lebte, alfo im 1. od. 2. Sb. nah 

Ch... Der Legtgenannte -. giebt. in- feinen -porehonifchen Hppotppofen 

3:1. :8.:164 ff. ‚vondeffen Art zu philofophiren, ohne ihn jedody 

> zu: nennen,, Nachricht; womit ‚aber -Diog.. Laert, IX. SS._S9. 

gu vergleichen... Denn biefer- nennt ausdrädiich "U. als den, Skeptiz 

"er, der fo philofophirt.habe.. : Aus beiden Stellen erhellt alfo,: daß 

% zu den 10 Bweifelsgeunden der frühen Skeptiker noch 5 ander. 

. Hinzufügte, um.die Dogmatiker defto Eräftiger zu. befämpfen. - ©. 

> fEeptifche Argumente,.iwo fie einzeln "aufgeführt. find. 

.  Agrippa von Nettesheim (Heine. Com.). geb. 1487 
3u.Chln, wg‘er auch anfangs .bdie Nechte und die Heilkunde ftus 

diete, * Allein. der zu jener Zeit fehr verbreitete Hang: zu geheimen . . 

“  Künften und: Wiffenfchaften, -die man ‚unter dem- Zitel einer Fabs _ 
batiftifhen Philofophie (f. d.:%.) befafite,. die man aber . 

"Schielicher Alchemie, ‚Magie: und Aftrologie nennt,” ergriff. aud) ihn, " 

Fo daß fein. herrliches. Talent eite fchiefe Nichtung nahm, feine viel”. 

: fachen . Kenntniffe der Gründlichkeit. enmangelten, und, -fein ‚ganzes, 

Leben und Wirken‘ ein .unftetes,-.fehr. ziweideutiges "Sepräge ‚erhielt, _ 

. :NRochials Süngling ging.er nach Paris und fliftete hier cine ger, 

= heime.Gefellfchaft, ‚die fi) ‚mit jener Philofophie befchäftigte.. De£os' 

 nomifche. Bedtirfniffe. richen “ihn nach Cöln zurüd. Dann; ging 

er toieder nach Srankreich, to ‚er fi in. eine verivegne -Unterneh:. 

mung 'gegen ein feftes Schloß am. Zuße der Pyrenäen, ‚die ‚fchwwarze. 
. Burg genannt," aus- welcher: aufrührerifche Bauern den Eöniglichen Be: 

fehlshaber..Jeannot, feinen Freund, vertrieben hatten, einlich, 
. Die Unternejmung gelang zwar anfangs, indem" er die Burg, wahr: 

fheinfic) dur) Verrath, einnahm. . Da er aber viele. von den Baus 

“en; -welche die Vefagung ausmachten, tödten ließ: fo.empörte fid). 
"da benachbarte Landvolk von neuem und umzingelte.bie.Burg, fo - 

es daß,er nur mit Hülfe” des AUbtes eines benachbarten Klofters der Ges 
fahr entkam,: von den Bauern gefangen zu ‚werben. . Hierauf; trieb . 

“er fid) in Spanien, :Stalien.und wieder in Stankreic, herum, von 
feinen geheimen Künften lebend. - Nady einer. gefährlichen Keankheit . 
finger im Jahre 1509 an, zu Dole in-Bourgogne. über Neud): 

°-°Tin?8_ Schrift de verbo .nirifico” öffentliche Vorträge ‚zu Halten,-und . 
Bu „fand“ dabei folden ‚Beifall, „daß cr’ fogar als. befoldeter, Kehrer, ber 

weinen et,
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. - Rheologie auf-der dortigen -AEndemie angefelft wurde. "Hier." wollt. - 
“ei fid) auch durch” eine Fabbatifkifch aufgeftugte Lobtebe, auf die Srauen ; 
 bei'der Prigeffin. Margarethe, damaliger. Negentin der Nicders,. 

“ Tande, sempfehlen, ‚ward ‘aber "von einem Geiftlichen, Namens Caz 
 tilinet, der Kegerei. befchuldigt,' ging „deshalb nad) ‚England,..von. ' 

‚ ‚Io-aus- er fid) gegen: diefe- Befhuldigung „vertheibigte, . und „eehrte.. u 
- 4510 in feine -Vaterftadt‘ zurüd, wo..er- wieder mit. großem Beifalle- . 

Vorträge über "allerlei. Fragen. (quaestiones ‚quodlibeticae in. der _ 
°- damaligen :barbatifhzlateinifchen Sprache genannt) hielt, Auf. einer - 
Reife nach Würzburg: macht..er bie Bekanntfchaft des Abtes.Zrite, 
beim, :det in dem -Nufe‘ fland,:.einer. der. größten: Adepten .feiner 

- Zeit zu:fein,; und. ber ihn Inod) ‚tiefer ‚in. bie geheimen. Wiffenfchafe. 
ten und Künfte einweihte, 'audy“zur Abfaffung; feiner Suprift. de'.oe-" . 

‘ culta philosophia veranfaffte, ‚bie er aber‘. fpäter umarbeitete und. 
nur. al3: eine -Zugendfehrift cangefehen tiffen- wollte, in ‚welcher. nicht. 

alles feine wahre Meinung ’gewefen. ; Nachher : warb er als Faiferl. _ : 
Rath beim Bergiosfen ‚gebraucht, und 1512 fogar.als Hauptmann; .: 
> Im Eaiferlichen Hecre angeficlit, to. er fih im Kriege Marimilis, , 
an’8 I. gegen’ die Venetianer fo auszeichnete, .daf-er öffentlich zum 
Ritter gefhlagen ‚wurde. Nachdem er fid) wieder. eine. Zeit. lang. . 
in Stalien umgetrieben hatte, hielt .ee: 1515 in Pavin Vorträge über . 

„ein angebliche Werk. des Hermes -Trismegift, und verheurathete '_ 
. id) auch ‚Hier. -- In idiefer Zeit fcheint: er.'ficy vorziglid. mit der... 
‚vapflifchen Theologie befchäftigt "zu Haben, wie. fein. damal gefchriebs' 
‚nes Merk de triplid ratione. cognoscendi deum- beroeift. ., Dann: 
warb er in Meg als Lehrer angeftellt,'.wo er aber mit den Möne - 

den in Streit gerieth, indem er fid) der wegen. Hererei angeklagten 
Derfonen Tebhaft annahm. Daher |verließ. er. Me5,1519 und ging’ - 
in feine: Baterfladt zuräd, " Hier“ verlor. er feine: Gattin, verheuras u 
tete fid) zumzweiten Male, und. tat: 1524;in franzefifhe Kriegse 
dienfte,- verließ aber”. biefelben ;tichet nach drei Jahren, und begab 
fid) zu.einem Freunde: nady Antiverpen.’'; Hier verlor Pe :zuhe du. 

 ; feinem: großen Schmierze : feine ‚zweite: Gattin: an einer: peftartigen. 
Seuche, gelangte aber auch: zum Nufe, eines Wunderarztes, .und:ers,- 

hielt nun -von- mehren Höfen. glänzende: Anträge, - Er nahm. jegt ” 
die Stelle eines Eaiferlihen Achivars, und Hiftoriographen in den. 
Nieberlanden bei. der: Negentin Margarethe.an,. ward ‚aber wies. 
ber der Kegereis angeklagt, verlor darüber feine Befoldung und:gerieth 

Mm die peinlichfte: Verlegenheit. - Seine Hauptgegner ‚waren die Theo: 
Togen zu Löwen und..Cölnz' e8 ward. ein .förmlicher . Snqutifitions= . 
 proceß gegen ihm beim’ großen Nathe zu Meceln eröffnet; wogegen “ 
„ee fie Thriftic, vertheidigte. © Jegt fhloß.er fih.an Luther und. : 

- Melandthon an und unterflügte fie in-ihrem:Kampfe gegen die: ' 
“ Möndye und Schufgefchtten,‘.- Dadurd) ; erregt” .er, noch. mehr "Uufe 

Do wen - Pr 
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...[ehn.und Erbitterung. "Von. .einem Orte -zum andern twandernd, 
 hielt:er-fich balb.in Cölfn, ‚bald in Bonn, bald zu Lyon auf, wo 

er:auf: Befehl Franz I'verhaftet wurde, weil: er ben Eöniglihen . 
Hof burd) feine. Criften . beleidigt „haben follte.. .. Seine ‚Freunde 

“  befreiten. ihn zwar; allein ‚Eurz.barauf’ftarb ‚er zu. Grenoble im :S. 
1535. — . Wenn man:::diefes "unftete und verwidelte.. Leben - 
(welches Meiners in: feiner „Lebensbefchreibung : berühmter "Mänz 

- ner, 3b. 1., ausführlid,.bargeftellt hat) erwägt: fo muß man fich 
;, hindern, dap.%U. foviel fchreiben. Eonnte,,.. Von feinen Schriften . 
‚find .ader ‚nicht alle 'gebiudtz aud) hat man ihm einige angebichtet. 

2 So..hat er felbftnur 3 Büdjer de occulta ‚philosophia gefchrieben, 
“ - soovon ‚das. 1. 1531.erfchien, dann alle zufammen:.-Cölm, 1533. 8, 
Das4 BD. aber, weldes ein.Ungenannter 1565. unter Us. Na: 
men herausgab,  ift nicht von ihm, wie fein: vertrautefter Schüler 
30h. Wier.bezeugt. ::Uußer diefer und der fhon erwähnten Schrift 

.  de.tripliei etc; fohrieb‘ er "auch nodh:. Oratio: in praelectionem 
, convivit Platonis, . amoris laudem :continens . — :Oratio ‚de po- . 

. testate. et, sapientia dei-— .; Dehortatio theologiae gentilis — 
‚Commentaria in artem brevem Lulli — Tabula-abbreviata com- 

_ mentariorum in eandem. - Die.Iegten beiden, in welchen er bie 
. Kunft des .Lullus (fd. W.) erläutert und als das ficherffe Mittel, - 

in Eurzer’Zeit zur grünblichften und" umfafjendften Erkenntniß zu, 
: gelangen, anpreift,- Eamen wahrfcjeinlich. erft nad) feinem Zode herz. 

- aus; die übrigen aber, meift der Kabbatiftit und Mpftit gewidmet, 
. Ihn vor. 1530.. Um von diefer geheimen’. Philofophie nur ein . 

Bruchftüc zu geben, fo. nahm cr drei Welten an, eine‘ Eörperz 
liche, eine himmlifche. und .eine intellectunle. -. Daher 

.. ‚theild..ev. au die. Magie ;(die.er al3 die erhabenfte Wiffenfchaft, 
nal8 bie eigentliche: Vollendung ‘der Philofophie ruhmte, "welche in’ " 

. „bie innerften Geheimniffe der: Natur. eindringe' und. durch verborgne 
Kräfte: die” 'erftaunlichften: Wirkungen . hervorbringe) in ‚drei, Theile, - 

., site natürliche, eine.himmlifche und eine.veligiofe,. die er 
 aud) ‚Cerimonialmagie nannte, : Alle Dinge beftehen ‚nach fei= 

ner Meinung -aus.ben vier. Elementen, deren jedes ‚feine eigenthümz . 
“  Tichen Kräfte hat, unter welchen iaber. das Feuer. das ‚reinfte: und‘ 

. mächtigfte ift. Doc) .ift :d08 .icbifche Feuer ‚nur ein. -Abglanz des 
 biramlifchen, welches ‚belebt und ‚erfreut, ‚während jenes\ zerffört:und 
verbüftert. Näcjt ber ‚Feuer ift die Luft das -gewwaltigfte Element, 
welches. in: alle Körper dringt-und.auch ohne ‚Mitwirkung von Geiz 

fern Ahnungen,. Zrdume und ‚MWeifagungen erregen Eanı,  .C3. 
‚giebt aber auch eine MWeltfeefe. und .einen Weltgeift,. der- 

. gleihfam ein fünftes: Element ift, aus ‚ben Gefliinen ‚gefchöpft twird 
: umd. die durch fich felbft bemegliche Aeitfeele. mit ‚der trägen und 
“anıfid ‚unbeweglichen Materie verknäpft, Durch) den Weltgeift .Eann . 

nn
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‚man all8 beliebig hervorbringen,; wenn man ihn nur von ben. Ele 
‚menten abzufondeen oder folhe Dinge zu- brauchen verftcht, die von 

“ Ahm sworzüiglich gefhtwängert find. Durch ihn: Fann man and) Sale. 
‚Metalle in. Gold und Silber verwandeln, wenn. man- ihn vom’ 
‚Bolde-und Silber, das man fchon hat, ‚zu. fcheiden 'verfteht. : Auf 
diefe Art wollte U. felsft!Gofd ‚gemacht ‚haben, aber nur’ foniel, al3 

. die Maffe Goldes betrug;; aus ..der er’ ben. Weltgeift gezogen hatte, 
Diefe und ‚andere. völlig aus ber. Luft: gegriffene Behauptungen wir 
den Faum Erwähnung "verdienen, wenn fie. nicht : bewiefen, -auf 
welche Verirrungen ein fonft: guter ‚Kopf. verfallen Eonnte,. indem 
er fi einer ‚ungezügelten Phantafie :hingab: und: zugfeich Teidenfchafte. 
lid) nah) Ruhm und Neichthum ftrebte.. . Späterhin aber ‚fcheint er’. 
doch felbft diefe Verirrungen. feines. Geiftes ; zum : Theil .eingefehn. 

“und bereut zu. haben. :.Daher fchrieb er. um: die Zeit, wo er.;den‘. 
franzöffchen Kriegsdienft. verließ, ‚fein -berühmtes Werk. de incerti- 
‘tudine .et, vanitate 'scientiarum (Cöln,. 1527. Paris, 1529. 
Antwerpen, 1530. 4.) welches ‚ge. auch eine, cynifche Decla= 

 mation.nannte, indem- er,\twie er felbff fagte, ‚in Demfelben tie. ein 
‚Hund, ‚beißen, :wie "eine Schlange flechen, -oder ivie ein Drache ver= 
legen. wollte. . Darum fegt er ihm au). da3_feltfame Motto. vor: 

#.: -Inter-Divos nullos -non:carpit -Momus;-. ..: 2. ct 
Inter Heroas monstra quaeque insectatur Hercules, . 12". : 

= .: Inter.Daemonas rex Hercbi Pluton irascitur omnibus umbris,: "' 
“Inter Philosophos ridet omnia Democritus, : et 
‘Contra 'deflet cuncta Heraclitus, -. - n 

. „Nescit quaeque Pyrrhias, 0 00.:.. 
‚ 0 Et scire'se putat omnia,. Aristoteles, - 
„2 ,Confemnit cuncta ‚Diogenes... - en 

«2, Nullis hie parcet Agripp, N. a] 
. ‚"Contennit, scit,'nescit, Nlet, ridet, irascitur, insectatur, “carpit : 
wo Bu “ou et 8°. ı  "omniay: EEE 

‚Ipse philosophus, daemon, :heros, deus et omnia. 

vet. 

Db er nun gläich fin diefem Weite Torwohl von ‘den geheimen. Wie. 
Tenfhaften als von ber Iillifchen :Kunft minder: vorteilhaft urtheilt,. - 
au) 'mit den MWäffen "des Pyechonismus die Wiffenfchaften übers - 
haupt angreift 'und-deren'Ungetoiffheit darzuthun fucht, indem -au Ber‘ 
der Offenbarung nichts Buverläffiges -zu finden fei (was wahl - 

‚nicht enfllich gemeint, fondern nur zum. Schuge gegen DVerkegerung. 
.gefagt war): fo ft e8 doch nicht als’ eing-echtphllofophifce Datz 
„flellung des -oolfendeten Seepticidmus zu betrachten, fondern vielmehr 
als ein Ichhafter Angriff auf die damalige Schumeisheit-— To wie - 
auf die "Sitten der Mönche und 'Geiftlichen,; und. auf:die audh.an. 

den Höfen iherefchenden 'Nänke - und -Ausfhiweifungen. — 'hervorges - 
sangen aus den bitten ‚Bebenserfahrungen, *bie ex "gemacht, und. den” 

ur +



80 - ; . Agrenomie ni Ahnung - 

Verfolgungen, die "er erduißdet: hatte... E3- diente. aber. diefes, viel 
Auffehn machende" und feinem Verfaffer. neue Verfolgungen zuzichende, : 
Werk mit; zum Eure. der [hofaftifhen Philofophie,: und: bleibt. in 
diefer Hinfiht immer merfioürdig und. verdienftlic..S: Auch) jerward 
A; daducdh 'ein. ‚Verdienft,: daß. er: nebft feinem. Schüler, 
‚Zoh. Wier, dem  Ölauben fan Herireiiund den. daraus: ‚hervors 

"gehenden barbarifchen..Hepenproceffen ‚entgegentvirkte.:.. Seine fammt: 
„Lichen Werke find. mehrmal,, gedrudt;; zuerfl:..Agrippaeopp.-in 
‚daos. 'Tomos.:digesta..' Lugd. B,1(&.2.):8. :bann.1550.:u.. 1660. . 
cnidgeonomie fr dergefegeiurt si Temneoie sn a STAGETIN SET En 
.2,,2Chnn, gewöhnlicherrin der Mehrzahl: Chnen find Sefchlechtgs 

. tyorfähren Überhaupt, infonderheit"aber:vornehme,. ausgezeichnete; edle. 
Daher: Uhnenfbolz foviel ials. Adelftolz::i,Doch: find:beide Aus: 

“ ıdrüde nicht‘ ganz einerlei: Denn;.der Adslftofz kann fidh:cbenfowoht 
auf eiten: ganz . neuen. "als: auf, einen‘. alten, .von ‚edlen; Vorfahren 

\ \srerbten, „Adel "beziehn.: Nur in der-Iegten „Beziehung: heißt ee. he 
nenftolg. : Daß er. lächerlich „fei, verftcht fid) von felbft; weshalb 
man: ihn audy "möglichft- zu , verbergen fudht:..—; Urfprünglic) ‚bedeus - 
tet ber. Ahni den. Großvater und die: Ahn..die Großmutter. : Dar 

‚her. komme aud). wohl:ähnlid,. (fat ahmelich) indem ‘die: Kinder 
‚oft den Großeltern nacharten oder, wie man -fagt, ähneln. Die 
„Ahnen find alfo eigentlich bie Großeltern, ‚dann. die Gefchlechtsvorz 

*, fahren überhaupt, = 1" ee. teen mn ni mens 
" --Ahnden Heißt:barb’ fonier as’tähen, Satd "aber auch. ettvns 

‚ ‚bunfel"vorftelten, befonders etwas Entferntes”ioder, Künftiges. Doch 
Tage. man im Iegtern Falle jegt Lieber ahnen, obgleich, urfprünglich. 

. Kein Unterfchied. flattfand. Da. 8 /aber. ein. Vorzug. ber Sprache 
ft, wenn fie verfchiedne Begriffe mit- verfchieonen Wörtern "bezeichnen 

“: Fann: fo follte man ben Unterfchieb. zwifcdhen ahnden und.ahbnen 
„eben fo fefthalten, "wie den zwifchen vor und für, der auch) erft 
>, buch ‚den. Hortfpritt.. der, Sprachbildung. gemaht worden. ‚- Wegen 
der Sadje felbft.f. den. folgenden Art... en 
2 Ahnung ift -die -Vorftellung- eines Gegenftandes, , der, ned 
nicht mit Klarheit-in, das Benufitfein, getreten ift,, fidy: aber. dem= 

. felben fhon. zu nähern, beginnt, . alfo eine Art von -Vorempfindung _ ober, Vorgefühl. © Solche Uhnungen find, oft nurein Spiel dir Ein- . Hilbungstraft und „Eönnen, "daher. “Teicht, fäufchenz fie beruhen. aber 
" boch. zumveilen auf höheren Combinationen, deren koir uns:nurnidt 

x ‚ berwufft, find, und Eönnen, darin wohl als Meinungen oder Wermus  thungen gelten, die bald;mehr.batd weniger Mahrfcheintichkeit Haben, ‚3a es Tann fogar das Ölauben ‚und das Wiffen anfangs, fid als 
‚Ahnung zeigen; wie..twenn, man ‚fagt; dee Menfch habe. zuerfk in 
 Ungeroitter die Gottheit geahnet, oder Newton habe im Fall eines 

“ Apfels das Meltgefeg ‚der. Gravitation geahnet.... Das Ahnen if : 
so 

nn. x 
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‚dann  gleichfam ein. Erivadyen des. Geiftes, © ber Anfang einer- neuen. Michtung oder Tätigkeit. deffelden.--. Indeffen twär' es ebenfo thörig auf "Uhmungen zu: vertrauen, als. Auf Iedume, teil beide Keine " fihere-Nihtfpnue des Handens im ‚Leben an’ die Hand‘. geben, Wer aber :gar den Otauben oder : die Wiffenfhaft auf. Ahnungen ' erbauen wollte, würde nur ein: Luftgebäu aufführen. - Daß ed ein. befonderes" Uhnungsvermög en. gebe,..ift auch. nicht. erweislic, . man müffte denn für jede ‚geiftige Thätigkeit,.- weldhe -die Sprache .. mit einem eigenthimlichen -Xugdruce bezeichnet, ein :befondres Bei mögen annehmen; wodurch : fic) aber. die Baht der Geiftesvermögen .. in’s Unendliche vermehren würde.: "Denn alsdann gab’ «8 auch ein. . - befondres. Traumvermögen,, Meinungsvemögen;: Dermuthungsvermös gen, Erzählungsvermögen, Stiubensvermögen, Wiffensvermögen u.f.w: AUhriman = Argmann) ‚das böfe Princip in’ der altperfiz  fchen ‘ober goroaftrifchen "Rehre, ©. Drmuzd-.und:g oroafler.... Willy. (Pierre WAilly — Petrus de “Alliaco): ein: fchofaftifgjer  : Philofoph: und Theolog des 14. und 15. Sahıh. (geb. zu Comz . piegne 1350 und geft.-wahrfheinlid, 1425)... Won fehr dürftigen \ Eitern adfiammend,: ward er. im- nadarriihen Collegium zu Darig erzogen, : bracht’ eg “aber durch Zafent’ und Teig fo weit; daß ec: . ‚1350 Doctor der Theologie und 1384 aud"Profeffor derfelben im _, navartifchen Collegium, 1389 ‚Kanzler der: patifer Univerfität, 1396 .Bifof von Gambray und 1410 Gardinal wurde. - -Die Beinamen - “. Adler von Feankreid) und Hammer ber’ ‚Ströläubigen ” beiweifen das Anfehn, in welchen er.bei: feinen Beitgenoffen"ftand. Us Theoz °. log vertheidigte er {ehr 1eöhaft-die unbefleckte Empfingnig vr I. Mari a5 . woräber "damal ‘heftig geftritten‘ twurbe. Zus Ppitofoph. neigte er. | Rh zu einen: befdeidnen Skepticismus.- “Er Ieugnete zivar nie . die Gewiffheit der menflichen. Erfenntnig überhaupt, meinte” aber doc, dag in Anfehung der‘ Erfahrungsgegenftände Feine - geiwiffe: Er: . Eenntniß möglich, fei. . Auch gab er zu, dag fich teber das’ Dafein  Gottes'nody deijen Einheit freng beweifeni, laffe,. ob ie8 gleich "Vers nünftig fei, ‘daran zu glauben. ; In diefer Hinfiche Eönnte man ihn: .. . fogar” als einen Vorläufer Kant’s betrachten... Nad) dein. Ge: - ‚Thmade feines Beitalterg war ee ad) der Aftcofogie ergeben.‘ "Seine Commentare zu‘ den ariftotelifchen Büchern von der Seele und’ Wu. . P. Lombardi magister sententiarum. (Argentor. 1490) find das... - Defe, was er hinterfaffen hat. on nn. .... Mademie, ein Öffentlicher Ort oder Prag außerhalb der Stadt. . “ Athen, auf der Nordivefkfeite, mit Bäumen, Gebäuden, Denkmdi. , 
fern gegiert, zu Spaziergängen: und, Leibesübungen“ dienend,: und be ‚hanne von einem alten Heros: Hefademus oder .Efademus'(din Einige für einerfei mit Kadmus! halten); weshalb wlan: den- Dit, = auch zuweilen Hekabemie oder Efademie benannt findet.“ Hier- .. Keug?s encyklopäbifd -phitof. Bd. BL ..6 U.
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eröffnete: Plato,; der Inder Nähe- beffelben: ein ‚Eleines, Grundftüd 
 .befaß, feine Schufe, die baher aud) ‚die afademifdye. genannt wurde, 

fo: tote. deren: Anhänger: Hfademiker.: „Man hat aber wegen des, 

7, Mechfels ‚der. philofophifchen. Denks; und. Lehrweife in: diefee ‚Schule 

batd 2, bald 3, bald 5, Akademien ‚gezählt. Die, welche :2. zählen, 

nerinen fie. die (ältere. und neuere U; jene. von Plato;;felbfb 

- gejtiftet und dann von Speufippus, Kenofrates, Polemo, 

8eates und Krantor forkgefegt;. diefe von -AUrcefilas geftiftet,. 

"und dann’ von .Lacybdes,. ECuanber, Hegefin, Karneabes 

m, U.. bis auf die Zeiten: des Cicero’ fortgefegt. . Der Orund dies: 

"fer Unterfeheidung liegt ‚darin; daß Arcefilas,. fi. vom. Dogmaz . 

0 .tiemug,; ber bisher. in ber afadbem. Schule geherefcht. hatte, auf. die -. 

0 @eite.des Skepticismus neigte. Diejenigen, ‚woeldye „3 zählen, nen 
"nen -fie bie ältere, mittlere und neuere,. und .beftimmen. die 

erften .beiden' auf diefelb® Weife; ‚nur daß fie mit Karnendes, die 

dritte” oder “neuere , U. beginnen; weil diefer. minder. fEeptifc) phis 

7 Tofophirt und fi vielmehr dem ‚Probabilismus. ergeben habe. (©. 
“ -, Gerlady’$. commentat. _exhibens ‘Academicorum  juniorum . de 

-"„probabilitate disputationes.:. Gött.. 4.) : Diejenigen ’endlicy, welde 
:5 zählen, weichen‘ von den.Vorigen bloß: darin “ab, .daß fie.nady ben 

- Beiten‘des Karneades nody. eine vierte U. durch Philo, dee wies 
der dogmatifh zu .philofophften anfing, um die alte. "herzuftellen, 
und eine. fünfte duch. Antiodus, der. die akademifche Schule. 

" mit.der, ftoifchen ausföhnen. oder vereinigen wollte, begründen laffen. . 
= Es ift aber wohl: £ein: zureichender Grund vorhanden, fo ‚viele. Aka 

“—-  demien zu unterfcheiden. Höchftens. kann man drei zählen und zwar. 
“ fo,..daß die.1.:mit Plato, die 2, mit Arcefilas,. und.bie 3. 

mit Pbilo beginnt... - Die. legte. Eehrte nämlid) zum. platonifdhen 
.: - Dogmatismmus zurhd,, weldhen Arcefilas. verlaffen hatte. "Weil 
nun, diefer Akademiker -fih auf die. Seite: de ‚Skepticismus. neigte:. 

...,fo.hat man die -fpätern Akademiker (nämlid) von. Arcefilas an 
> gerechnet) aud). oft fehlechtiveg Skeptiker genannt. ° Andre hingegen, 
und zum Theile felöft. bie. alten SEeptifer, wollten die nicht. juger 

“ benz weshalb. denn viel‘ Über ben Unterfchied. zroifchen: Beiden. ges 
fteitten worden. (S: Thorbede’s Abh."Quaeritur, in‘ dogmati- 

2 dis oppugnandis numquid inter Academicos et Scepticos interfuerit? 

‚etc. 1820..4.) . Daß die Akademiker den. Sag,- alles fei’ungerwiß, 
dogmatifchh behauptet, die Skeptiker hingegen. aud): diefen Sag: für 

0. „ungemiß, erklärt hätten, — nad) ber "bekannten, Formel: Nihil sciri 
° >, potest,ne id ipsum quidem — .:ift ein: unbedeutender Unterfchied, 
2 bee fi) nicht, einmal; betweifen Läfft, da. biefelbe Formel audy einigen 
7. Akademifern, ‚namentlich. Urcefilas: und ‚Karneades, in. den. 
.2..Mund, gelegt wird. - Ebenfo. unbedeutend; ift der Unterfchied, daß bie 
7 Mademiker. do. dem MWahrfceinlichen. Beifall. gegeben, - die Skeps.



..titer aber. ihren Beifall, ganz: zurkdgehalten Hätten, : Denn - bag 
5. Wahrfheintihe.follte jenen, nur zur Nihtfhnur im Handeln dienen; , und. eine folde erfannten audy biefe in der. eingeführten Sitte und «Gewohnheit an. - Daher’ gefteht felbft :Sertus Emp. in den Hyz-, 5 polppofen (B..1. $.:232.) daß die Schule des Arcefilas, mit. 
ber fEeptifchen ‚faft übereinftimme, : 08 .er. gleich fonft- beide Schuten. 

 unterfceibet,. ohne dog) eine_teht ‚[harf beflimmte Gränzlinie ziehen, 
. zu können, "Der Unterfdjied tar. daher mehr. äußerlich "als innerlich, ©.-Foucher, hist.‘ des Acaddimiciens. . Paris, :1690. 12. — - „ Ejusd. diss, de philosophia academica, .Chenb, 1692. 12.: Auch - bl. fEeptifhe Schule und Stäublin’s, Gefhichte-u. Geift. 
.be3 Sfepticismus, B, L.©:308 ff. — Die Neuplatoniker, 
(fd...) pflege man nicht mehr Akademiker. ju nennen. „,Um.bie . 

‚Mitte des’ 15. Sh. entftand zu Ülorenz unter Cosmus von Mez 
sbdicis duch Marfitius Sicinus_ (fd. A.) eine, platonifche .. 

Aladeie, die aber mehr den Grundfägen der neuen als der alten: . Piatoniker folgte, — Die, fpätere Bedeutung des W. Akademie: für Gelehrten: Gefelffpaft (Akad, der Wiffenfhaften) oder. Künftters”. Gefeltfepaft (Akad. der -Künfke) ‚oder. höhere Unterrichts-Anfenle (Unix; 0. berfität) IfE hinkinglich bekannt, nn reEE 
nr Ufabemifer hat ‚nach dem, was im vor.’ Art. Über Ukaz _ ‚demie” gefagt worden: drei Bedeutungen: "1. : Anhänger. der von - . : Plato- geftifteten Philofophenfhhule, von welchen Einige: fi auch) ° me. Sfepfis neigtenz weshalb diefe zuweilen felbft Steptiker genannt, „ober die Ausdrücke Aeademiker und Skeptiker als- gleichgeltend gez: „braucht werden. 2, ‚Mitglieder: einer "Univerfität, 3. Mitglies “ ber. einer, fogenannten Akademie der -Wiffenfhaften. -WBon den Akademikern- in ber: zweiten. und ; Dritten Dedeutung” find nur die - Wenigften als Dhitofophen’ zur betrachten. Fa 8: giebt Akademien ber Wiffenfchaften, die gar £eine ber Philofophie: geiwidmete Glaffe- .., ‚oder Abtheilung haben. - Und: neuerlidy wurde : fogar'.in: der--vom . = Zeibnig "geftifteten AX&ademie” der -Wiffenfhaften zu -Berlin- der. .  feltfame BVorfchlag gemadht,. die philofophifheCtaffe „biefer '. Akademie ganz. abzufchaffen. : Was twlrden.- die Manen des Stif .fus zu Seinem, folden. Vorfchlage ‚gefagt haben! -Gtädticher Weife - ift.er BIS. jegt nicht ausgeführt. und. fo der Phitofophie doch nd) ein Pägchen in der "Akademie. vergönnt worden. :-. Sreilich „hat 'diefe Akademie, die wohl-einen Nicolai, aber feinen .Sichte in ihre, philofophifche Claffe aufnahm, bisher nicht vick für Phitofophie ges .  Reiftet, Uber darum follte man body. ber Königin. der Wiffenfhaf den nicht den Stuhl vor .die Thüre fegen wollen. Man frage nur nicht erfl, ob.die Lehre eines Philofophen potitifch oder" Eicchlich.orthos ‚ ‚bop fell E3 werden fi dann. fon Männer finden; wolrdig der  .. Aufnahme. und fähig, auch „die: Wiffenfchaft au berrolfommnen,. a 

one en



| 34 . 2 Xeadem. Freiheit 2. Arribie | 

” 

0. Afabemifhe Freiheit if ihrem "Mefen nad) bie dm 
Aniverfitäten mit Necht zugeftandene. Lehrs. und Lernfreiheit, 

verbunden mit. einer minder flrengen Disciplin, "als. fie auf den nie» 
dern Schulen, flattfindet..-. Ohne: fie. würde infgnderheit das tu: 
dium bee Phifofophie auf. Univerfitäten nicht gedeihen -Einnen. .©. 

 phie beziehen, f.. Doctor und Magifler, aud) Baccalaureus, 
= Yfatalepfie (vom d priv. und zuralaupareın, begreifen) 

2 ift Unbegreiflich£eit, audh"Unerfennbarkfeit, dergleichen 
> bie SEeptiker--in Anfehung : alle Dinge behaupten; weshalb. man 

auch feinen Beifall’ zuchähalten müfe. ©. Sfepticismüs..,\- 
7 Afärologie (vom a- priv, :zurgog, die Zeit, und .Aoyog, 

bie: Nede). ‚bebeutet umzeitiges und infofem auch ungebirliches oder 
indisceretes Gefhwäg. .- Denn. wer: mit Discretion redet, der -unz- 

u terfcheidet auch, was nady‘Beit, Ort Und andern Rüdfichten zu;f: 
‚gen fehictich oder unfhidiid if. ©..diseret. -, 
1, Ufibha, ein-jüdifcher Gelehrter (Nabbi) des. 

-. li von 1— 120 nad), Ch. Iebend) der. fo berühmt. wurde, daß er . 
: 24000 ‚Zuhörer: gehabt, haben -foll, und daß. man -von. ihm fagte, - 
Gott. Habe. dem A. offenbart, wäaser dem, Mofes verborgen hatte, _ 

: Anfangs‘ ein” atmet. Hirte, heuvathete ee die Zochtrt feines. reichen . 

, . 

univerfitäl non N Se 
5. Ufabemifche Philofophen u. afademifhe Schule . 
 Mkademien nn tn. tr 
2 Akademifhe Würden; wiefern fie fi auf die Philefos 

1. IH. (angeb: 

" Heren, und fing: euft, mie.dem 40. S..an.zu ftudiren, übertraf aber . 
‚bald alle feine Mitfhüler. = Er- wird für- den Urheber der Enbbas 

\ tiflifhen Philo fophie (f..d. X.) gehalten, tviewohl Andre feiz 
‚nen, £ehrer,..den Rabbi Nechonia. dafür ausgeben, noch. Andre 

’ 

 „ biein Anfehung des.Rects, (dixamv) bedeutet. aud) oft ein. 
Ei au  flrenges. Halten\an: ober. Beftehen auf, fehrtem ‚Nechte, mit. Hintz 

  

vo
n.

 

aber den -Urfprung. derfelben. weiter hinauf fegen.;, Ihm’ wird_ aud) 
dag Enbbaliftifche- Werk. Jezirah. (liber. creationis): beigelegt. ©, 

“ Liber. Jezirah: translatus:, et .notis, ‚illustratus a; Rittangelo. 
Amfterdam, 1642. 4... 0 Na Se 

eine: Hauptbedingung be3 glücklichen. Erfolgs, bei Bearbeitung "- der 

nn ‚wenigften. ftnttfindet, “toeil. das Philofophiren. von Vielen’ für fo- leicht 
gehalten wird.” Mit: jener, Akribie foll auch) die AEribologie (von 

> 25 © UEribie. (von. iargıßng , genau) in. toiffenfchaftlicerHinfict . 
He. Genauigfeit. oder Sorgfalt in. der Sorfehung oder Unterfuchung — 

:Miffenfhaften, vornehmlich)" der Phitofophiez. wo fie. aber. oft am... 

: Aoyog, die Nede):.oder. die. forgfältige Auswahl der Wörter zur Bes 

N a 

Bet. 

.‚seichnung ber. Beguiffe,..die. Genauigkeit, im Neben. und: im. Schreiz ” 
“ ben: verfahpfe fein, die:aber. feider chen’ fo oft. fehl. —- Die. Akris. 

»



Bez . Ati Hpagie a8 
ze anfegung alter Birigei., Daß To: grober = = ‚sumnum z 

' u '©.-d. Ausdrud, - 
2. AErifie (vom a: ‚priv. Er zoioıg; das Urthei), if Danger 
an Uetheit, au) an Prüfung „oder Ueberfegung.-— ein unkritifches - 

. Verfahren, twie eg in der Philologie, Poitofophie. und, ‚Tonft. ik häufig 
 fattfindet. Vergl. Kriticismus. > 

\ - Afroamatifd(won urgoucdui, hören, fernen, wovon auch) 
8 Akroam dh. das: zu Hörende und das zu: Lernende,:.dann - 

. ber Ohrenfhmaus, und die Akronfe für Borkefung‘ oder Vortrag, 
‚benannt iff): hat eine: doppelte Bedeutung, .je.nachdem e8.von ‚den 

 2ehren felbft- oder: vom‘, Bortrage: derfelben gebraucht. wird, 
> Afroamatifhe Kehren find nämlich folhe, welche die alten 

- Phitofophen nur mündlid) ihren .vertrautern- Schülern (ben Efotes 
rifern, bie. daher auch Akroamatiker-hieen) mittheilten, ‚nice 
aber- in "Schriften befannt.- madten — alfo. geheimere Lehren, Ein 

> afroamatifher Vortrag aber‘ ift- ein ‚folcher, wo nur der Lehe 
. ter fpticht und. die Schüler, [hjiveigend. zuhören — beffen Gegenfag . 
‚der erotemätifde Vortrag: ifl, wo der Lehrer fid) mit Fragen - 

an. die Schüler wendet,‘ welche. von diefen zu . beantworten find. . 
9 jene oder diefe Art de8 Vortrags beffer,‘ taffe fü im Allgemeis 

nen nicht entfcheiden. - Es Fommt auf die Umftände an, :befonders | 
auf die Lehrlinge: ‚Sind biefe ‚nod) ungebildet und im Denken ‚un: - 
‚geübt: fo wird ihnen. die zweite Urt des Vortrags allerdings anz- 

. gemefiner fein, vorausgefegt,_baß- der arte eher anguienden.. 
zu ve, ©. Erotematil. 5 : sn 

Urologie f. Atrofophie. \ ei 
Alron. von Agrigent ift für die san, vd hitef. nur Sabuc 

merkad, daß er Stifter derjenigen, mebieinifchen Säule. wurde, 
„welde. den Beinamen der. empirifchen. ober" miethobijchen erhielt, in 

din beiden erften Jahrhunderten. nad) "Che. vorzüglich“ brühte, und‘ 
- fig). in ‚phitofephifcher. Hinfiht dem Sfepticismus'; ergab. Daher 
gingen, Aud) mehre fleptifche Pitofophen aus berfelben . hervor, twie. 
‚Menodot, Saturnin, :Theodas, .Sertüus-Emp.. ‚De 

' Feßtgenannte ift der Ausgezeichnetite: unter ‚Ihnen. - ©. d. U: 
u Afrofophie' (von uxoog, Tpißig‘ — daher To. ux00V. “andy 
das Höcyfte bedeutet — und vorgıe, Weisheit) ‚if die Höchfte. Meisheit,. 
‚wie fie eigentlicd) nur "Gott zukommt. -—.. Afrotismus_ aber IE. 

das Streben nad) dem’ Höciten und: -Leßten" ‚überhaupt; - ober. dag. 
. Erforfpen der höchften und-Iegten.Grimde ber. Dinge infonderheit; ” 
 &5 Eann daher fowohl-einen theoretifhen -al$ einen.’ praftis 
fhen .Akrotismug: geben. :- Unter ‚diefem- Kitel eriftiet ‘aud) ein 

2 Berk von Bruno..S. d.:N. — Etwas andres ift.Afrologie,. 
=, wong fowwohl dag Einfammeln ," als :dn8 ‚Ausfprecyen „ded.. Höcften.-. 

„ober Deften Geteten Kann, je! nachdem; man, here ‚grovon vorog) 
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86 Moflichen 2 MU 
2 Bund, Sammeln. ober Durch Sprechen überfegt.. Unter der aBrolos’ 

gifhen Schriftart aber verfieht man- eine -folhe, welde die 
>. Begriffe bilblich mit Hülfe der Anfangsbuchftäben der Wörter -bes 
° zeichnet, 3. B.: ben Begriff der Herrfchaft durd) das -Bild eineg 
 Yahns,. weil bie Wörter Hahn und Herr fi) mit demfelben 

: Buchftaben "anfangen;. ‚während -nady' der! fpmbolifcyen Bilderfchrift 
„das Bild des Hahns-den Begriff der Wahfamkeit bezeichnet, 

=, Die.alten -Yegpptiee follen fich diefer Schriftart: in ihren’ Hierogipphen 
2 oft bedient - haben, :" ©. Jul... Klaproth’s lettre sur la .decou- 
;, verte "des’ hieroglyphes 'acrologiques, adressde .ä& ‚M. le Chev. 

Goulianoff.. Par. 1827. 4.: und des -Cegtern 'essai sur les 
hieroglyphes 'd’Horapollon etc, Par. 1827.42... Doc ift ‚damit 

. ‚3% vergleichen die Gegenfchrift vom jüngern Cham pollion::’Ana-._ 
= Iyse critique de la lettredeM.K:ılaproth etc; Par.1827, im Bulletin 

‚.. universel.— section des, sciences historiques.— .- Mieder etwas 
"anders find Afroftihen;,' nämlich Verfe (orıyor). deren "Anfangss 

“ buchjftaben (uxg&) befondre Wörter oder Namen bilden und dadurch 
einen’ verfiscten Einn: geben, der’ mit dem Snhalte der Verfe vers 

-wandt.’oder aud) "ganz verfchieden ‚davon fein Eann. :"Zumeilen ft 
8 dabei -auf- eine bloße Spielerei 'abgefehn, wier wenn "Jemand ein 
"- Sonett machte, deffen 14 Verfe - mit. ihren Anfangsbuchftaben den 

Namen Platon von: Athen gäben, zugleich aber auch dem Sue 
halte nach“ ein Lobgebicht auf.diefen Phitofophen wären. ° 2, Mkroflihentund Aerotismus f. den vor. Kt 

2.5 AEusmatikerf. den:folgenden Artikel... 
: Akuftik, (von azovev, hören) bedeutet im toeitern, Sinne 

\ . „die Theorie des Hörens Überhaupt, im engern: aber die auf-bie Konz 
.Funft infonbecheit -fich :beziehende Theorie - des langes, weldyen tiz  nende: Körper von :fich. geben. "Sie stforfht "daher auch). das Ders “hältniß dee’ Zöne/zu einander und" zum Gehöre,- worauf deren Anz nehmlichkeit. oder Unannehmlichkeit,: foröie: deren Harmonie. ober Dies  . „ harmonie beruht, und fucht jenes Verhältnißfelbft mathematifd) zu „„.beftimmen; weshalb Manche: die. AEuftif, wie die. Optik, Zur ange wandten Mathematik rechnen. "ChHladni. Hat durdy. die: von ibm - entdeckten. Kfangfiguren (indem... er Glastafeln ;mit- feinem Sande ... beffreute ‚und, dann mittels eines „Siedelbogeng verfchiedne Töne aus  jmen Zafeln lodte; worauf’ fic) 1edeg i nee Dh .... .niger regelmäßige, Figuren. zeigten) 

..und:fo bie Aeuftif -gleichfam. mit. der. Optik zu verbinden gefuct. 0 Mit Akuftit fbommverwandt, aber in“der-Bedeutung verfgjieden. . „NE der Name der Akufkiker oder AEusmat .... Men Schule d.’ h.- folcher Schtiler, welche nur zuhören, aber niht- ' .mitfprechen durften‘, wenn; der. Lehrer mit feinen :Schllem gemeinz . u . Shaftlicye Sorfäungen“ anfteltte, Sie gehörten. alfo zu.der Claffe : 

mal ‘beftinimte, mehr oder wer 
die Töne fihtbar zu. maden 

matiker, der pythager 

oe.
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“der Epoteriker und’ find“ nicht mit den. vorhin ‚errähnten Ukroae 

"matifern zu’ verwechfeln. :— Wegen ber ‚atuftifhen: Künfte, 

.°" yoelche' fonft auch tonifhe : oder. tönende genannt werden, |. ‚tonis 

fe Rune ie 
2 Hladagi fe AH NE NS 

7 Alan von: Ryffel(Alanus ab Insulis), ein fcholaftiiher 

Dhiofoph und Theofog, :auch Poet, des. 12; 55: (geb. um's‘ I. 

‘4114 u.. geft..1203). . Er. trat’ zu: Clairvaug in den Ciftercienferz - 

orden, in welchem er aud) feine gelehtte Bildung erhielt. "Der Bei 

name eines sallgemeinen Lehrers (Doctor ‚universalis) bemeift . 

Sein Anfehn. in ‚der gefehrten. Melt. jener Zeit... Da .er ‚fowohl in... 

x. ‘der Mathematik als. in. ber ariftotelifchzarabifcy:rabbinifchen - Philofos u 

: - phle noohl ‚bewwandert war:. fo fucht’ er vornehmlich die mathematifhe" 

= Methode zur phitofophiichen ‚Begründung 'des.hriftlichen. ober. viels  - 

mehr Eicchlichen Glaubens zu benußen.‘; ‚Dieß that er ‚befondets in 

feinee ‚Schrift de arte s. articuli catholicae- fidei — ‚in Pezii. 

"  thes. anecdott. nov...T. I. P. Ip. 477.58. *-Bergl, Car. .de- - 

"_ Visch oratio de.Alano — «in Alani opp...ed; ‚de Visch, 

> Antiverpen, 1653. So. Sn . NT 

  

vo 

.„Alberich (Albericus) von Kheims;, . ein, Tcholaftifcher. Philos -,: 

foph de8.12..3h: von der realiftifchen Partei, deffen zwar. Johann . 

. von-Salisbury in feinen Schriften. rühmlic, erwähnt, von dem 

aber nichts weiter bekannt ift, als ‘daß bie Partei der Albricaner, '- 

>: bie-ebenfalls Nealiften waren, don’ ihm: den: Namen "hatte. Mor. - 
... burdy .fih diefelben wort: andern Realiften unterfchieden,- tft gleichfalls... 
nit bekannt, —  Wericieden: von diefem U. -tft ein Andeer (Al- 

.  bericus Gentilis) Berfafier. eines Werkes de jure belli: (Drf. 1588) 
welches Einige. fir" den. Vorläufer oder Veranlaffer des Merkes de ; 

“ > jure belli ac pacis von:Grotius halten. Se N nt... 

2° Albern if, was bei einem Erwahfenen etivas- Kindifces.im.. 
Denen, Urtheilen und Handeln "verräth. Daher. wird albern-und. 

° Eindifch aud) oft verbunden .oder.eing. für das andre gefegt.: Den . 
* Kindern, felbft, legen wir keine. Albernheit bei,’ außer wiefern fie Ichon... 
-etvons . herangewahjfen -find und : doch wie Eleine Kinder reden oder. 

.. fi) benehmen. „Es Eündigt fid), alfo in albernen Neden und Hands. 
- Irnigen ein EindifchesUnvermögen an, Begriffe richtig. zu denen,’ zu 
‚verbinden und auszubrüden, oder aud) fid, nad) *beftimmten ‚Regeln 

* In der äußern Thätigkeit zu. tichten. :: Zeigt. fich" die. Albernheit ‚mit. 
“einer 'gewiffen. Beftändigkeit, ‚fo -Fhließt man daraus entweder auf -- 
Dummpeit oder auf Narrheit‘ und. benennt fie auch ;wohl.fo. 
.S.diefe Ausdrüde. : Das Wort felbft Eomme ‚wahrfheinlih her 

bon dem alten at oder-el, fremd, wovon Elend, md bar. oder: ber, - 
© wovon „Geberbe, bedeutet. alfo urfprünglich:{o::viet' als fi Fremd 

e
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in 88 2 . ” .Xlbert der Große: . Burze 
ober“ fehfecht. geberdend.‘ ‚Im Dberdeutfchen :fagt nian ‚daher aud) - „.alber ft. ;albern und: Aherheit.f..Afbernheit,. Be ai ‚Hlbert oder,Albreht von Boliiipt ober dber®roße  .. (Albertus Magnus — welchen. Beinamen Einige. nicht ‚von feinem . Ruhme-abfeiten, fondern eben’ fo, ivie den von Bollftäde, als . > Bamiliennamen betrachten, fo -daß er eigentlich L; Grove v8.  » gebeißen habe) "war ‚nad Einigen, 1193, nad) Andern 1205- zu "Rauingen in Schwaben‘ geboren,‘ fiudirte” zu Padua, ward 1221 ..  Dominicanermönd,' nachher Lehrer an ber. parifer. Univerfität, two. er‘ ungemeinen Beifall fand, ‚dann Provincial feines Ordens in "Deutfche . land,“ worauf er „feinen Mohnfig: in Cöln’ nahm und 'audy. hier - = Philofophie und. Theologie. mit. großem Beifall -Tehrte. . Sm: Sahre .,.» 1260 - ward er ‚Bifdyof ‚von Negensburg, Tegte aber'nad) 3 ‚Säbren, . um den Wiffenfchaften ungeftört' leben zu Eönnen, jenes Amt wieder nieder, zog“ fi) dann nad) Eölin in kin Dominicanerklofter 'zurdiek, und flarb dafeldft im 3.1280. .Diefer Mann war'eg bornchmeid, welcher ‘die ariffotelifche: Dhitofophie. unter den Echolaftikern -in Aufnahme brachte, -Vor: feiner Zeit. waren? die’ Dorträge- Uber Ariftoteles . . „ mehrmal_von der Kicche-verbotin worden. U. Eehrte‘ fich aber nit. daran, fondern: lehrte die ariftotelifhe Phitofophie forwohl zu Paris 

warb er fi) durch “feinen Steig eine: fo. große. Menge -von Kennt: oo niffen,  audyphpfialifchen, - daß. er bei ‚Einigen .fogar ” für Seinen . „ Wundermann . oder Bauberer. galt, . fe find. "stone, großentheifs) Commentare ‚über „arifkotefifche "Schriften; -wohet 2.2 außer den ‚Schriften - der Araber ‚und. Rabbinen auch die Merke 22, ‚einiger Neuplatonifer - benugte; -theits Schriften übe 

als zu. Cöln, "erklärte fie. auch fchriftlicd. _ Und da feine» Vorträge ‚und- feine Schriften ‚gleichen Beifat fanden: -focrhiefe aud)- duch ihn jene Philofophie. einen ‚Ubertviegenden “Einflug auf die Köpfe feiner phifofophirenden : Beitgenoffen.’ -Gleihivohl -Eann man nice. fagen,‘. baß- er! der ‚Philofophie -wefentliche . Dienfte ’ geleiftet "Habe; . „Dazu :twar er nicht Selbdenker genug; er commentirte und compilicte ‚eigentlich nur Andre — Griechen, Araber und Nabbinen —-die er “ wahrfcheinfich nicht - einmal in ber Urfprache fefen Eonnte, Menig: - flens find ‚die griehifhen und bie orientalifchen Wörter, die er beiz läufig anführt; oft-cben fo falfch :gefchrieben als erklärt, - SIndeß er: 

Seine: Werke find, -theitg (und 

Au: ey | ve :theologifche .  „ Begenftänbe - (Summa, theologiae . und - Commentar . zum Magister. . . sententiarum) und. folde Dinge, „welche .iit,, die natlırfiche Magie, Bu Nekromantie,:Afteologie.ıc. einfchlagen ; ;: woiewwohl "die ‚Schriften der. . legten: Art‘ zum: Theil. üntergefchoben fein "mögen, .: Gedtudt- find -. fie unfer dem: Zitef-Alberti’M. ‚pp. ed: Pet. Jammv. .. 1651.21 Bde. Sol. ‚Qergl,. Rudolp hi.Noyio 

as ner Phitofophie. Üft ‚gu. bemerken, daß er beim "damaligen: Kampfe der . 

magensis de. 
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Nominaliften mit: den Menfiften einen ‚Mittelweg verfuchte, : indem: en 

gr. zwar zugab, daß das. Allgemeine (die Untverfalien) wiefern. e8°_ 

an und’ für fi gedacht werde, bloß im -DVerflande Tel-und fomit. - 

. gewiffen Worten bezeichnet werde, aber zugleich behauptete, daß: es. 

- „eine Sähigfeit. habe, fi) <ber Mraterie mitzutheilen. und: fo in den. 
" Einzelwefen oSjectiv zu werden ober .diefe dur) fein: Vorhandenfein. 

“in ihnen.al® Dinge von beftimmter- Art wirftih zu. machen. (©. 
de intellectu et intelligi, Opp-:T. V. p. 247).: Die Seele cu: 

Härter fie ein- Ganzes von Fähigkeiten oder Kräften "(totum -po- “ 
°  testativum) tweldes feinen Sig im Gehien habe, fo zwar, daß ber 

- gemeinfame, Grundfinn (sensus communis) ‚feinen Sig "im vorbeen. 
Gehien. habe, wo nad AS Meinung die Newen .dber;5:befondemn 

inne - zufammenlaufen. und das ihnen - genieinfchaftliche -Drgan 

Biden; hinter deinfelben fei- der it. der Einbildungskraftz; in ber. _ 

Mitte des Gehims, wo fid die meijte geiftige Wärme (calidum 
-spirituale) "befinde, der Sig des -Verftandes;. im hintern Gehimne“ 

der Sig des Gedächtnifes 2c. Uchnlicykeit. ‚biefer „pfphologifchen u. 
‚Theorie mit der de3-D. Gall). Gfeihwohl hielt er die Seele für. 

. eine ‚einzige Subftanz und. ein unkörperlides, folglich auch ‚unfterbe . 
 Tiches Wefen; das Band, aber zwifchen Seele und Leib fei ein.flüde. 

tiger .Geift von feuriger. Natur (spiritus phantastieus) weldyer die‘ 
. ‚von den Diganın aufgenommenen Formen zum Benufitfein bringe; " 
biefeg Bewufftfein (eonscientia) welches aud auf den Willen Ein: 

“ fluß“habe, ‚fei eben die Vernunft, die A. daher als eine. VBewahrer 
tn oder Bewoaderin (synteresis, ovrrronos) Harakterificte. - (©. 

! de. alima, “Opp. T. 111. 'p. 140.166. 186, coll. T. XVII. p.. 
391. 465). Sm der Metaphyfit beftrebt er fich. vornehmlic) die. 

Begriffe de3- Dinges, der Subjtanz "(die er auch): quidditas nannte) 
© umb 'bes' Hecideng, der ‚Urfache und Wirkung, der Materie und Horn Ei 
26 gu erörtern; wobei er meiff den ‚arijlotelifchen Arabern folgte, -" 

. Die Ewigkeit der Welt aber Ieugnete er und .befchuldigte ‘hierin for 
. wohl Ariftoteles als die.feiner' Lehre folgenden Araber und Neu: 

I platoniker de3 MWiderfpruchs, indem eine Schöpfung in der. Beit’ges . 
‚ fhehen müffe, da ein Gefchöpf- etwas Entftandnes -fei. . (Summa \' 
'theol.:P. Il. tract. 13. quäcst.:77.'membr. 2). Sn der natürz! 
lichen Theologie fucht’ er hauptfächlic, dAs Dafein Gottes; als ei: = 

med nothmwendigen Wefens, in welhen Sein ‚und MWefen identifh) - 

“ fet, zu ‚beweifen und die: Eigenfchaften' Gottes zu "entwideln,. noobei ‘ 

‚ee fich jedoch in manche dialektifhe -Spisfindigkeiten,; felft in Ins - 
 ‚eonfequenzen und Widerfprüche vervidelte;. wie: wenn er aus Gott 
‚bie endlichen Dinge durch eine folhe Verurfahung, two das. Verurs 
fachende mit dem Verurfachten von. einerfei Wefen fei, (per ;causa- . 

‚ tonem -univocam) .emaniven ‚Täfft: und dody „die. Emanation. bee 
“ Selen‘ feugnet; oder wenn. er: Gottes Mirkfamkeit in. Bezug auf. 

Ten 
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die Welt ad cine allgemeine Mittviefung (concursus divinus) datz, . 
. ftellt. und doch, Natururfachen annimmt, welhe Gottes Wirkfamkeit 
beftimmen und befcränfen;' wodurd) er auf die feltfame dee einer 

u. von Gott dem Menfhen eingeflößten Tugend (virtus. infusa) geführt 
wurde. ‘(Opp. T. II. p..867. T. V._ p. 517. 538, 540. T. 

- XV p. 73. St. al). : Die zahlreichen Schäfer und“ Anhänger 
biefes berühmten Schofaftifers biegen Albertiften. . Das: Sprüchs 

22. Wort aber, das fpäter.von ihm umlief, ev feiplöglich aus einem 
Efel ein Phitofoph und, umgekehrt geworden: (A. repente ex asino .. 

‘ factus philosophus et ex -philosopho asinus) : bezieht  fid) anf" eine, 
" Legende von ihm und dee’. Maria. : Diefe: fol nämlid) ‚in Ges’ 

.. . felfhaft drei, andrer fchöner -Frauen dem jungen %.:,erfchienen fein 

’ 

„und ihn von feiner, urfpränglichen Geiftesfhwäche befreit haben; weil‘ - 
‚ „aber. feine Phitofophie, nicht ganz orthodor gewefen, fo-babe er dies ” 

. felbe duch Vermittlung der 3. M. fünf Sabre. vor feinem Xode 
wieder vergeffen, um als. ein: echhtgläubiger Chrift felig- zu fterben. _. 
Wahrfcheinlic hat’ er auch feine Zauberei, von ber die Legende gleich» 

: falls mandje ‚Zabel erzähle, mitfammt ‘feiner Philofophie vergeffen; 
denn fonft miffte. ihn, nad) dem Glauben jenes Beitalterg, am Ende. 

feines Lebens doc) ber. Teufel- geholt: haben. 1, 
2 Ubertiften haben . ihren "Namen. von *bemn. im vor. Art, 

genannten Manne, Der berühmtefte unter denfelben war Thomas”. 
von Yquino. ©. dN. Der D. Valentin; Alberti. zu 

"£eipgig,‘ welcher gegen’ Pufendorf win Compendium jüris natu- ; ", 
... rae, -orihodoxae theologiae *conformatum (£p3... 1676..8.) hets . 
“,ausgab, ift.zu unbedeutend, als. dag nad: ihm eine phitofophifche. - 
, Schufe ‚oder Secte ‚hätte benannt werden follen; obwohl Thomas. 

:fins ihm die umverdiente Ehre erwies, ein Werk zu widerlegen, 
in weldemfeltfanter Weife- die phifofophifche Neptölehre nad) einer. 

.pofltiven Neligionsichre gemodelt werden follte. . ' 

\ 

dem weiter nichts bekannt ift, als- daß ec den berühmten Arzt: Ga: _ . 
„ten in: ber ‚platonifchen Philofophie unterrichtet und ‚eine greammatifchs: 

. 2: ;fiterarifche Einleitung in die platonifchen Dialogen, welhe Fifher - -, 
.. in ber 3. Ausgabe ‚ber 1: Ietralogie des Piato (Euthyphro,'Apol; ; 
; Soer., ‚Crito .et Phaedo) hat abdtuden laffen, ;desgleichen ein noch 
nicht gebrucktes ‚Mer über die Ordnung, der platonifhen Schriften 

- hinterlaffen ‚hat... Verl. Alcnin. Pa EEE 
So Ulbricaner fAUlberid.  . 

222 Aldhpemie oder Achymie,: eine Ausartung oder Verkrung \. 

dem. fie den fog. Stein.der MWeifen fuchten, 

.,:4lbin (Albinus). ein Patoniker. des 2.:56. nad) Ch. 5 von “ 

Er, I 

ber Chemie, “auf wweld)e zumeilen au, Philofophen verfalfen find, ins 
©. dv. u, auf) .. | 

geheime Künfte und Wiffenfgaften. 2.



Ak die Ehtheit diefes Gefprädhs verbächtig. 

. te . nn 

abi, Eotemäoi, N 

. WICHbÜRdeS oder U, 5apes, ber Kent ein gez 
ftigen und pen Cora a ntte; aer nl m beiten. 

" Gebraud) davon madende,.agtifche Wüftling;”tomn auf ste Stelle“ 

N 
in biefem U. 8. nur inftefern Unfprudg-maden, ee ding 2° .\.. 

‚platonifche Dialogen, Aleibl,ars-T: <u-IL,.verävigt worden, Da 
. in der Schule des Sokrates. ‚gebildee"wöär,, fo-ift wohl der ee N 
»Bivedd diefer Dialogen apologetifh,nämlicy ‚den Lehrer gegen den 
Vorwurf: der Zugendverbetbung, den’ ihm feine Ankläger- machten, 

zu vertheidigen.." Sn-denj:l., ‚der 'aud von dev-Natur, des 
Menfhen überfrieben:ift, belehrt -alfo ©. den U. von dem, was 
wahrhaft gut und nüglich für den Menfchen fei, befonders für ‚den, ' 

welcher einft den Etaat leiten wolle; im Il’ aber, vom Gebet 
überfcjrieben, ift die Nede von ber würdigen Gottesverehrung. - Dod) 

Acidamas' oder Alkidamas aus Elen, ein Sophifk, der 
In den Schriften der Sofratiker von. einer ‚fehr ‚unvortheilhaften. 

‚ ‚Eeite dargsfteltt, fonftaber nicht bekannt if. Vergl. Sophiften.. 
Alcinous oder Alfinoo3, ein Platoniker de3:2. Ih.nadh, . . 

Ch., der in der alerandeinifchen Schule gebitdet war:und nad) dem - - . 
°..Geifte diefer Schufe: die -platonifche Phitofophie mit- ariffotelifhen, - 

"Phitofophemen und orientalifhen Worfteltingsatten: von. der. üben‘. 
Fnnlichen Melt’ zu vermifchen ‚anfing. Einen -Beweis davon giebt 

feine Einleitung in die plat.. Phil, eine Art. von Compens 
dium, “in toelchem diefe Phifofophie zwar.ztemtich- vollftändig, aber . 

nicht ganz treu oder rein dargeftellt ift, indem der Verf. weit miehs 
SE Plato von jener Melt, befonders von den Dämonen, zu erzählen: . ° 

 teiß, ° Er theit fie z. B. in fihtbare und unfihtbare, ftattet alle; 
‚Elemente (Aether, Feuer, Luft, Waffe, Erde) damit aus, ‚beftimmt 
ihre: Wirkfamkeit und altgemeine Verbindung ze.,. giebt alfo'fchon eine 
fermlihe Dämonofogie, ‚von welder. der Uebergang zuc Magie fehe‘ 

Bidet war. ©, Alcinoi introductio ‘in Platonis’.dogmata: ° - . 
Gr. c..vers. Jat. Mars. Fieini.: Paris, 1533. 8. -Gr. vers” 
lat et.scholl. Dion. Lambini.  Ebend. 1567..4. Gr. et lat . 

& Syllabo alphabetico ‚Platonicorum:.per "Langbaenium 'et ” :: 
Fellum..' Oyford, 1667. 8, -Aud) von Fifher in derlumten.. © 
bin angeführten Schrift. 

- AUcmäo oder Allmdon (nad "Einige audi -Alcman 
oder X 

den - Ätern- Ppthagoreen , . indem er: mod)‘. von "Pythagoras 
man) von Stoton - (Alcmaeo ‚Crotoniates) "einer . von - 

De „(et in deffen -fpätern Lebensjahren " gebifdet worden fein. folk. 
 Sonad Hit ge um” 500 vor CH. gelebt, "Miewohl ihn. die 
‚Alten. mehr ag: Arzt denn” als; Philofophen rühmen ;.-To ft er" -- Ü 
doch auch, in-Bayug auf-die Gefhichte der. Phitofophie nicht „ohne “ phie nicht “ohne”. 
„Debeutung. - Nriftoteles: (metaph. 1,5.) berichtet nämli - © 

n 2 Va" 
. he 2. [a 
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““ rn gr I. nn 0: ZN . I A 5:7, NMlemäo ‚od, N Emaony:. en 
7: von “bin ck en. a. ht daß die mannigfatti en - “ mm, ;, habe” die, Bemerkun gem sig on, Gegenftände der .menfchtichen , einmiß: ziviefacher ‚Natur fin, .n „Vermöge Beten „fie, fotgenderzehn Gegenfeße .büdeten:, De en BE Ötänge u. Unbegräntes ,(zreaap 7. aneıgar),.. 

, Ungerades u." Gerabee ir der zahl (megırrov x. worin). - 

  

   „Eins u. Vieles (iv 079 S). von ER . Rchtes"u.. Lines. (dekror x. BILOTEROY). N nn. Männlices u. Weiblicyes (agger 2. Io)... 0...  Nuhendes u. Vewvegtes (Ngerouv x. zwar); 0... ‚Gerade in der Geflalt- u. Krummes (evI% R. #aumdkor), '- 
.Liht:y; Finfternig. (Füs.2.. 020000)...“ „ Öutes:u.: Böfes (ayuFov. ZERO). 
Öfeidyvierediges - und: Länglichvierediges: : (Terguyavov' x. u Eregoumzeg). Bu ni, nl 

Diefe ppthagorifhe. Tafeı ‚von-10 entgegengefegten‘ ... ‚Doppelbegriffen, durd) welche. man mwahrfcheinlicy. die. Werftans “ besweltcben fo nad) ber angeblid) vollfommenften Sch (f. Tetraktys) ... eintheilen wollte, -.twie die Ppthagoreer auch. die Sinneswelt in 10. _ > Sphären ‚eintheitten. (f Pythagoras) „ME toner. ganz . willEhr: - dh gemadt. — eine Wilfkte, ‚bie: fi aud dadurd). verräth, daß. 
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Andre in dee ’9, Ekelle 2 andre Begriffe fegten: (vous, Verftnnd, - . . und do&a, Meinung, nad). Themist;, comment. ad. loc. 1. Arist.). Allein fie bleibt_doch darum merkoirdig, ‚vocil man fie als-den erfien: . und darum. noch. rohen Berfuc) anfehn Eanır, die, Allgemeinften Ber ..geiffe aufzufinden- und fo. eine Art.von Kategorient afel’zu ont werfen. Auch: ift, wahrfcheinfih. Ariftoteleg "daburdy.. zur Ente - . werfung.-feiner eignen, aus. 10. einfachen - Begriffen : beftehenden, : "Nategorientafel deranlafft ‚worden... ©, .Kategorem.-.D5 Übrigeng _ ... jener Ppthagoreer : felbft .eine:- foldhe Tafel“ aufjtelfte “oder nur duch  _ den von. ihm: bemerkten Gegenfag ber Dinge darauf: hinfeitete, ann: nicht mit Buverfäffigkeit: .entfchieden „werden. '"Sonft: werben diefem. - : U. von. den: alten Schriftftellern aud) noch), einige andre. minder bes ‚deutende Phitofopheme beigelegt, 3.:8. dab. Sonne, Mond, und: - "Sterne. göttliche ‚Naturen fein, :weil fie fid) flets beivegenz daß die - Seelen. ber Menfchen ben unfferblichen Göttern ähnlich, und darum... au‘ felbft unfterblic feien. 2c. -(Arist. de anima I, 2. "Cie; de. N. D. L;.11:..Jam bl. ‚da vita’ Pythag.:.c.. 23). %. Von feinen . ‚Schriften hat .fih. leider nichts ‚erhalten, als ‚einige: Eleine Bruce. 0, füde, 3. 8. eins beim Diog. Laert, (VIIT,-43) in welhem X - “den Göttern: fowohl von unfichtbaren als don flerblichen (d. Y. wahr: °-. > feinlic, von .überfinnlichen und. finnlihen): Dingen eine gewoiffe oder ° .. : äuverfäffige Exkenntniß beilegt;" Mmodurd) er vermuthlich andeuten wollte, .. daß.es den Menfchen. an: einer folden : Erfenntnig fehle. Wegen‘: \ » bieferAeußerung allein. ift man’ aber doc) nicht berechtigt, ihn als “
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- Seinen "feptifchen‘ Pfitofophen au) betrachten, da- feine" anberweiten . 
Behauptungen ein bogmatifches -Gepräge haben, — E3 wird übtie 

" gens “auc) ein Sophift diefes Namens -efwähnt, dern der reiche 
König Kröfus fo viel Gold gefhhenkt haben fol, als er auf einmal... 

 wwegtragen fomte Herode VI, 125.20 0 =. 
7 Mlenin (andy Ard. WIE -Arb, oder Alwin :genannt —. 
- Flaceus ‘Alcuinus) geb. zu York in- England um’s 5.736, angeb:  . 

, li) (aber. nicht wahrfheinlidy) ein. Schüler. d°9.Beda, Echrer und. 
Freund Karls des. Großen, den er bei deffen Bemühungen um... 
die Bildung der Jugend und der Geifttichkeit durd) Rath und That 
unterftügte..- Denn auf feine Veranlaffung wurden, außer, der Hofe; 
[ule (schola palatina) zu.:Paris, twelche Kart fetbft mod). defuchte,. 
auch zu Fulda, Paderborn, Dsnabrüd, Regensburg u. a. a, 2: 

- Cchulen: angelegt, in welchen außer. ber" hriftlichen. Religionslehre 
. auch die Lateinifche und griechifche Spradye, Grammatik, Nhetorif, "-- 
Dialektit ıc., vonn aud) dürftig’genug beim Mangel tüchtiger Lehr 

« ‚ter, vorgefragen wurde,  Sn.feinen [pitern Sahren (um 801) vers". - 
ieE X, den Hof. und begab fich indie Abtei St. Martin zu Tours,’ - 
wo ge früher eine Schule nady dem Mufter der Schule: zu York; 

deren Vorfkcher er getvefen, angelegt hatte und wo.er. audy) SOL ges. 
"erden zu fein [heint. Unter feinen Schülern werden Nhabanus - 
Maurus,. Erzbiihof von Mainz, Luidger,.VBilhof, von. Münz. 
fer, Haymo, VBifhyof von Halberftadt, und andre ausgezeichnete: 

- Männer jener Zeit genannt. "War U. auch) felbft Eein bedeutender. - . 
.. BHitofoph;, fo bereitete er doch. das :Miederertvachen „des philofophis 
[hen Studiums vor, und in. feinen Schriften behandelte. er auch. 
philofophifche . Öegenftände; ; wie in“ der von “den: 7 freien Künjten '. . 

„+ (de. sepfem 'artibus) die er, ins trivium umd quadrivinm ‚eintheifte, .* - 
©, Alcuini‘opp. — post ;I. ed. a. Quercetan.o. (Paris, 1617. .: 

... Vol.) curatam '—. de novo coll. etc." cura. Frobenii.-..‚Negenss.: 
: burg, 1777. 4. Bde, Fol. —  Alenin’s Leben, ein, Beitrag zur . 
Staats = Kichen =: und Eulturgefcjichte der carolingifhen Zeit. Won. 
Br. Eorenz. Halle, 1829. S. verbunden mit. Deff.. Schrift: De: " 

. „ Carolo -magno,, Jiterarum : fautore. Halle," 1829,..8. — Au: - 
vergl. freie. Kunfl... Uebrigens’fcheint U;, 'ob:.er. gleich) für feine. " 

. Beit, ein- fehr. ausgezeichneter und” -gelehrter Mann: war ‚bo nod!- :. 
eine ‚höhere Meinung von ficy felbft. gehabt. und ‚fick, faft für einen: _ 

- Mlroiffer gehalten zu haben.- . Wenigftens. trägt: er--in “feinen no} .: 
- vorhandnen. Briefen: eine... große, Eitelkeit : zur. Schau‘. Auch): fein: 

:, gutes. Verncehmen mit Karl dem: Großen: [heint am Ende geftött;.;. 
“worden zu fein, indem, er: einen.’aus der. Haft ;entfprungenen. Mönd): _ gegen de8 Kaifers ausdrücklichen Vefehl- und. die gefegliche. Ordnung: 

: in Schug.nahm. ‚Darhber. fährieb ihm der,. Kaifer Seinen: berben u 

“N



5 tifteiet) während fie den Kaifer-Eanonifict hat... 
5. Hlembert (Jean le Rond.d’A.) geb. 1717 zu Paris .und 

vincialkommijfar der Artillerie  Destouces. und die durch Geift- 

don “einer ‚armen Öfaferfrau erzogen, da. ihn feine. Eftern (dev Pros 

und Geftalt berühmte Sr.:v. Vencin) als. cin Kind der Liebe: hats 
0. ten ausfegen faffen und der -Policeiommiffar, “der' e3: aüufhob, es 

- feiner Scyädlichkiit wegen nicht dem: Findelhaufe anvertrauen tvolfte, -. 
Seine ‚ausgezeichneten eiftesfähigkeiten entwickelten 'fid, fehr: früh... 

. Die dem 4. Fahre famer in eine Penfionsanftale, deren: Borftcher 
nad): 6.Sahren erklärte, 
Mit dem 12. Jahre Eam er in’s- Collegium Mazatin’ und widmete 
fid) hier anfangs den philofophifchen nd theologifhen Studien, nachher - aber. den mathematifchen mit fo großem” Eifer, daß. er jene’ darüber 
aufgab, ‚Nach Verlaffung des Gollegiums fiudict «er audy die Nechte 
und ward fogar Advocat.: " Die Mathematik "blieb "aber immer. fein 
"Rieblingsftudium, ' und : in diefer Beziehung hat.er fih aud durch - ; feine ‚Schriften. die meiften Verbierifte ‘erworben. Deshalb: ward er 
aud 1741 von der Akad. d. Wil. zu: Paris ‘und’ 1746 von, ber zu 

"daßı.er" ihm nichts. mehr zu lehren wijfe.: 

\ Beief, ber and) .nod) vorhanden if. -. Die Kirche ‚hat Ihn- nur be. - 

Berlin’ als Mitglied. aufgenommen, . Mit Voltaire, Diderot,. 

zu Abenchmen) "fand. er in den ‚Feeundfgaftlichften MWerhättniffen. 
u Mit-Diderot: zugleich) gab er: die große feänzöfifche EncyElopädie 

Iofophie wie ' der Mathematik," einanhaltenderes umd gründlicheres . „Studium gewidmet: fo ‘hätt 'er "Stoßes darin leiften. Eönnen. ©, "2. Deff. Melanges de. literature, «’histoire et de philosophie. Paris,“ ..  4752.:5Bde,.12, und 1770.:5°Bde..8. : Aud fein Briefwechfel. ‚mit Seiebeich IT.iff fehr -Tefenswerth, fo wie das von Condorcer “ geföhriebiie. Eloge defjelben.- Sein- fiterarifcher Streit mit Rouffeau: “betraf feinen philofophifhen Gegenftand, fordern bloß den von jenem für die,Enepet. beftimmeen- Art. ‘Genf. Sonft: Kb; ee fehr fried:: . Eich ,: fern von’ der "großen Gefellfchaft, und. in- vertrauten Verhält-  aiffen” mit. der von allen. fchönen Geiftern ‚Srankreihe als" Inbegriff „aller Liebenswürdigkeit berounderten Frau’ de VEspinaffe.. Sei: : ... nen Zob im 3, 1783 beranlaffte eine Steinkrankheit, indem ex fi. >. nicht operiten laffen wollte,.- Einige Spötter fagten- von ihm, ex fei-. \r „ein:guten Literator unter. ben ‚Geo 

heraus, in ı der / er nit: bfoß die -meiften mathematifchen ,: fonbern = . aud) mehre‘ phitofophifche Artikel -ausarbeitete, “Won, ihm-iftiaud 
die treffliche Einleitung’ zu derfelben gefchrieben..  Hätt’ er der Phiz 

en 

Seiedeid) IL (dee ihn 1763 -perfönlich Eennen, lernte, ihm.aud) : : eine Penfion gab, als. die parifer Akademie ihm twegen -feiner: freien : "Denkart den Gehalt vertveigerte, ihn “aber vergeblich einfud fic). in .. . Berlin- nieberzulaffen) und Katharina II: (die ihn: eben fo vergebs id) nad) Petersburg einlud, um bie Erziehung ihres Sohns Paul 

Y 

mefern und” ein “guter. Geometer“:
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unter. den Literatoren “ gewefen ; : 1on$ doch. nur Halb. wahr if, — . 

 Menerlid) .eifchienen ‚zu Patis: in. 5 Bänden 8. :Deff.' oeuvres.. 

« completes, cont. ‚ses ‚<leimens. de philosophie‘, ses '&löges, sa-. _ 

” eorr&spondance, articles de:Pencyclopedie; memoires.ete, Nowv.' 

1, edit. avec une notice. par: Condorcet.. - . en “ 

0 Yetheius, Demetrius f. Mettrie. ET 

0. Alerander;. ein in ber. Gefd..d. Phitof. fehr oft: vorfom: . 

"mender Name. -Zuvsrderft ift- hier zur erwähnen Alerander ber. 

Große: (feit 336, vor Ch: ‚König: von Macedonien; : geft. 323-v... 

Ch. zu Babylon) der für die. Gefd).- der Phitof. : infofern merfwürs . 

dig ift, al er, 'ein Freund ber. Kunfl und: Wifjenfhaft, und von’ 

Ariftoteles vornehmtich. in_ die Phitofophie eingeweiht, durch feirie‘. ' 

Eroberungen in Ajien und - Africa dazu. beitrug, "daß -fowohl- die 

| geiehifhe Literatur und Philofophie: im. Driente. bekannter. wurde, . | 

„als and, die Griechen ‚felbfE eine genauere Bekanntfhaft imit' den." 

" prientäliichen Vorftellungsarten : von. den Gegenfländen ihrer‘ eignen 

phitofophifhen Sorfhungen erhielten. Diefer'. Umftand, veranlaffte ' 

-  hauptfählid, daß fpäter in ber. von jenem Könige (332.0. Ch.) .:- 
... erbauten und-von deffen Nachfolgern in, der Herrfchaft * über. Yes 

“. gppten zur Nefidenz und zum Giße. des Metthandeld, der Künfte: 
"und der Wiffen(haften,. erhobrien. Stadt: Ulerandrien eine. philofos. 

phil Schule: fid) - Bildete „>. welche: griechifche und orientalifhe 

Weisheit auf_eine feltfame Art “combinicke.. .©..Alerandeiner 

Die übrigen Männer diefeg Namens will id) nad) der alphabetifchen 

. Dibnung ihrer Beinamen ",(Achillinus,. Aegaeus, . Aphrodisiaeus, '. _ 
Zu Halesius,-Numenius, ‚Peloplato,, -Polyhistor und’ Trallensis) auf :'. 

‚ führen. "Bivar wird von Einigen aufer biefen-noch ein U. mit dem.” 
.Yeinamen Augustiniensis erwähnt, ber ein. fcolaftifcher DHitofoph 
getvefen- fein und behauptet. haben- fol, daß die Qualitäten‘ nicht in. 
"Ahten wefentlichen, fondern nur in ihren zufälligen Theilen verfehlebne 

‚Grade der Intenfion zufießen. \Es tft mie aber außer diefer: uber ": 
„ deutenden und noch: dazu fehe Dunkeln Behauptung weiter.gar nichts. 

von ihm befannt.. Dber -ift er- vielfeit..mit dern Folgenden eine 
Deafone 0 0er STD beson \ 

- :Merander Ahillinus,. ein fholaftiiher Phitofoph des - 

3. und 16. 3., der;zu. den. :Averchoiften gehörte. und. unter. , 

 benfeben. einen folden Ruhm ‚erlangte,. dab, man. ihr dem zweiten 

 Arifioteles Hanne... Schriften find: von. ihm, nicht vorhanden, 

and) keine bedeutenden Philofopheme bekannt. Ex-ftarb;1512.: ©. 

UÜberchaed. m lb Ne 
> Alerander von Aegs (A: Aegaeus), ein peripatetifcher Phiz, 

Iofoph des 1. 3H.,- Schüler des Mathematikerd So fis eines; Lehrer. 

- di Kalfers Nero, angeblicher Verf. von :Commentaten SUF Mi 

“ taphpfik und Meteorologie des. Ariftoteles.: Comment. in metaph. 

tt 

N
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“.siensis) ein 

- 

beide Commentare von Einigen dem Folgenden beigelegt. ; " . -- 
„7 Alerander:von Aphrodifiis (A. Aphrodisiaeus s. Aphrodi-. 

peripatetifcher Phitofoph des 2, und 3..3H., Schüler von .. Hermin'und Ariftokleg,,. febte und, Ichrte' theils zu Athen theils. 
. zu Alepandeien,- und übertraf alle‘ Peripatetiker feiner-Zeit 'an Scharfe .. 

“ finn, Gelehrfamfeit und-NRuhm, fo. wie art ‚fchrifeftelferifcher Frucht: 
barkeit. Außer einer Schrift über die ‚Seele, in twelcyer- er diefelbe. 
‚nicht für eine” _befondre Gubftanz: (ovore) fondern: für eine: bloße . - „Born. des organifhen Körpers: (eidos Ti Tov "oWwuurog' opyarızörv) „ erklärterumd. daraus folgette-, "daß : die. Seele nicht unfterblid, fein  . Eönne,. Und einer Schrift über Schiekfal und Freiheit, m “welcher er" die Lehre. der, Stoifer,;und der’ Determiniften überhaupt 

‚ befkeitt: und. dagegen den Sndeterminismus vertheidigte,: hat’er au  _ . eine größe Menge von fhägbaren Commentaren‘ zu. arijkotelifhen . ‚Schriften hinterlaffen, fo-daß er für den, vorzüglichften Crktdter des - 
 Heiffoteres gehalten wurde und’ daher auch. den Beinamen Ere. „get bekam; "Seine. zahlreichen Anhänger ‚aber wurden nad) ihm - > Mlerandeeer (auch fpäterhin -Alerandriften — mithin wohl. 3% unterfcheiden von den. Alerandrinern — fd. W.) genannt. , 

Ein Verzeichniß feiner Schriften findet man in Casiri.’bibl.’ara-  - 
„ bico -hisp. 8.1. ©. 243. - Bon feinen Commentaren find- mehre: - „bereit gedrudt (deren Ausgaben man findet im 1.8. der zweibräder 

"Ausgabe. von den ariftotelifchen Werken, .©.'287 ff.); andre. liegen _- 
.. .. bendfchrifttic in Bibliotheken. verborgen, theilg im Originale, theils' - 

in Inteinifchen "und "arabifchen Ueberfegungen (denn aud) die Araber, 

....Jat: ed. &Sepulveda. ‘Nom, 1527. ‚Paris, 1536. -WVenedig,” _ 
4541.,u.:1561. Fol. . Das’ griedhifche Driginal if nur handfehrifte . 

..... fd) vorhanden. . Comment. in meteorol.' gr. ed..a Franc. Asu-  - lano: ‚Venedig, :1527. Fol: Lat. ed. a Piccolomineo., 
 Ebend. 1540, a Camotio.:" Ehend. 1556, . Sol. Doc werden 

[hägten“ feine Gommentare vor ‘allen andern); no andre mögen: . _ aud) verloren gegangen -fein.- Die ‘beiden Schriften” von. der Seele . 
und vom Schidfale find. zugleich mit den Werken des Themiftius - -herausg.. von Trincavellug.: Venedig, 1534 4. Die zweite ‚ME auch in’s Deutfege iberf. von. Schultheß. Zürid),:1782, S. und in:D eff. Biblioth; der griecyifhen Phitofophen. Br : nr lerander: von Hals: (A.' Halesius ‚s Alesius — von: 

einem ‚Kofler in: der Grafichaft Gfocefter, wo er" erzogen ward, fo - benannt) ein Tholaftifher Phitofopg -und Iheolog. bes 13, Sh., der Be 
Shin phitofophifcher Hinfiht mit ziemlicher Strenge 'an Ariftoteles . biete‘ md einer: der. Erften in der Yenugung bet “arabifchen. Austeger- - - _ -deffelden, befonderd 868 Avicenna, war. -Megen’ der fkrengen he:.  logiftifcgen ’Formi beim Dispüticen_ über phitofophifche und theologis., 
Ihe. Gegenftände "bekam . ce den Beinamen des- Un twiderfp vede. . 

P
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lichen oder-Unmwiderftehlichen (doctor irrefragabilis). - Nadjz - 
‚dem er" eine. Zeit lang in- feinem - Vaterlande .das "Amt eines Ardhis 
diaconus . verwaltet. hafte,, ging ‚er nach Paris -und tward hier öffente‘. ‘ 
licher: Lehrer der Theologie... Seine Btüthezeit- fältt, um's S, 1230, . 

- fein Zod- in’ 3. 12457. :Von feinen ‚Schriften :(unter welchen fid .. 
‚audy Commentare Über bie Seelenlehre und ‚die. Metaphpfi.des Ariz 
ffoteles befinden — twiewohl. es ungemwiß:ift,, ob ‚der zweite Come 

. mentar wirklich von ihm -herrühre) ift feine 'summa theologiae. (in 
ber er Peter’s dis Lombarden: magister. sententiarum in fireng= 

° Inlogiftifcher Form commentirt). das. Hauptiverk,, gedrudt zu ins ... 
berg, 1452, . Ungeachtet -feines großen NRuhms aber, vermöge deffen.. - 
ihn Manche fogar für.ben- erften. Scholaflifer..gehalten haben, Eann’ 
er. do nicht als ein originafer Denker :gelten, indem 'er außer Ariz‘..- 

: oteles und Apicenna aud) viel von Yuyuflin, -Boethius; 
Dionys.dem Areopagiten, «Anfelm. von, Canterbury. u... entz 
[ehnt hat. © EDEL LE nun - ..Werander Rumenius, ein Phitofoph des 2... nad). 
Ch., von dem weiter nicht3, bekannt. ift, als daß..er.ein eben nicht: . 
bedeutendes Werk über die Gedankenformen od. Figuren (megı Twr... 
Tns Ötaroiag ozruarwy) ‚Hinterlaffen hat, griech. ü.-Iae.. herausg.- -, 
von Lorenz Normann.. Upfal, 1690, „g.. Mit-Numeniug.: 
von Apamen darf er nicht ‚verwwechfeft, werden. : ©, d.. Art. > FR 

Aerander Peloplato (der dem Plato.nahe Fam).von“ 
Seleucia, ein Dhitofoph des 2. SH. .nad) Ch, Schüler-von.Far-- . 
dvorin, hielt fich vomehmlicy an die pfatonifche Dhitofophie — das. .- 

ber fein Beiname — fhjeint fich aber doch: mehr. ale KNedner. denn . als ‚Philofoph ausgezeichnet. zu: haben... Wenigftens :ift.von’ eigene 
thümlichen Phitofophemen, deffelben nis bekannt. | = ni neun. 

‚„ Merander Polyhifkor (ber Biehofffer) - einer von. ben‘ . Mätern- Ppthagoreern, deffen Diog. Laert.- (VIN,;26.). erwähnt. .;- 
Er [heine zu denen gehört zu haben, ‚welche das fog.-_Gentralfeuer. ‚noch von der Sonne ünterfchieden, und die. Sonne’ feldft fi um. - 
jenes Jeuer bewegen Tiefen.‘ S,:Gentrai. EIER N bet 
.., Xlerander von Tealies (A. Trallensis s.. ‚Trallianus) ein, . ' 

Hhllofophifcher Arzt de 6. SH., dem aufer mehren blog mebieinif—hen - Werken aud) die Problemata medicinalia et naturalia.in 2 Büden .. 
von Eheod. Gaza, dem Int. Ueberf.; derfelben, beigelegt. werden, 

ungeachtet man fie gewöhnlich dem vorhin erreähnten.X..von Aphros 
. difias, zufßgeibt 00 an: ee 

. ‚ Wlerandreer oder Aerandriften.f.Ulerandber.von. 
..Aphrodifine, eher Lena U  RRe EAN, Em 

5, lerandriner,-aferandrinifge.Dhilofophie.um | 
Schafe, haben ihren Namen: von der Stadt, Alerandrien. in, Uegyz. . 
pten, wo’ bie Ptolemäer, als- Nachfolger Alerander’s.des.Cn 

° Krug’ encyklopäbifcs phifof. Wörterb.. 8. I. BG Be
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in diefem Zheite feines‘ -Neiches, Surd Stifiung des 3 Mufuns (einei 
- Art von: Öefehtten: Gefellfehaft) tind: Anlegung einer großen Biblio» 
-the&.den BWiffenfhaften mannigfaltige Unterftügung gewähiten.- Die 

.  Philofophie. ging :dabei zwar nicht: Teer aus; - vielmehr. zogen jene’ Kd: 
nige au) Philofophen: nad) . Alerandrien und: an ihre Zafel, um fih 
mit -denfelben zu unterhalten: und: ihren Geift zu bilden. Allen. die 

" Ungebungen‘ fowohl. als: die Beitumftänbde waren boch der Ppitofophie 
nicht -günfltig. ES Cefanden fi in Alerandrien Aegnptier, Juden 
“und Griechen, fpäter. aud) Nömer: und nad Verbreitung‘ des Chriftenz 
thums aud) Chriften,. die. wieder "von verfchiednen Völkern abjtammr 

ten und, „verfchiebnen Secten: angehörten, : unter einander gemifchtz 
aud) zog. ber Handel ‘flets cine Menge. von Fremden hin. Dieß gab 

"natürlich zur Bermifhung heterogener Vorftellungsarten und Spftenie 
Anlaß, fo -wie.die.dork! aufächäuften literatifhen Schäge dem Simm= 

 ferfleige. viel Nahrung - boten. ‘Eine fpnEretiftifche Art zu 'philos 
° fophiren,, die man aud) eine eflettifche nannte, weil man'vorgab, 
überall. das. Befte auswählen: zu wollen, ward daher nad) und. nad) 

 herefchend. Wenn. alfo.-von aleranbrinifcher. -Dhilofophie 
bie: Nede ift:.fo meint: man damit eben eine foldhe Art zu pbitofos 
"phiren, und nennt ebendarum die, welche ihr ergeben waren," aleräns ' 
Peine Philofophen "ober. collectiv bie alerandrinifge 
Philofophenfhule: Dabei verfteht e3 fi von eröft,. daß ber- 
Urfprung diefer Schule .fih. nicht nach Sahe und Tag’ beftimmen 

Kl; ; denn fie bildete fich- allmählid)- unter dem" Einfluffe vieler. zus _ 
-fammentoirkender Urfahen.” :Audy verfteht 88. fi: von. felbit, . daß 

“die einzelen Philofophen diefer Schule fehr verfhhiebne Anficpten- haben 
„Eonnten und.badurd) felbft in MWiberfkreit- mit-einander gerathen mufftenz 
denn‘ bei einer folhen Art zu. "Phitofophiten ’giebt es feine fefte Prinz 

-  dipien, an: die mian fi halten Eönnte. Daher zeigten fid) ‘in: Alers 
"andrien. aud) Skeptiker, welche: bie. übrigen Philofophen ale: Dog: 
"matiker ' befteitten.:; Nady - und .inady'" befam aber die”. : platonie 

fhe Philofophie wegen des ftets „verehrten Namens ihres. Urhebers” ein. 
" Mebergewicht, fo jedoch), da man-fid) nidt alt. den’ einen Platonis= 
mus hielt -fondern ihn mit pothagorifchen, ariftotelifchen; und fetoft 
"mit orientalifhen Philofophemen . in Verbindung - brachte; ‘indem’ man 
 vorausfeie, daß e8- eine gerheinfame Quelle der Weisheit! gehe, aus u 

 weldjer aud). Plato' ‚gleich. ‚andern- Philofophen der frühern Zeit ‘gez 
.fehöpft: Habe. -- Co“ ging - aus. der’ alerandrinifchen: Säule wiederum, 

. 

x. 

die neupfatonifche hervor," als deren Stifter gewöhnlich Ammoz- - 
:nins:Safkas.-(f: d: Art.) angefehen wird.  Diefe- Schufe” blieb 
‚aber nicht auf Alerandrien befchränt, fondern verbreitete: fic) überall : 
hin, -wo' phifofophirk teurde, nady Athen, Rom, Conftäntinopel, fo 

u daß fie am Ende gleichfam alle Schulen verfchläng,- aber ebendaducd), 
fr ol Bird Ihren‘ Sud sm Myfidsnnus und Sanariamus, ‚sur \
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Magie, und -Theurgie, den  gänzlichen -Verfalt. der Phitofophie. Herz 
beiführte. Vers. Hepne’s Abb. de genio seculi Ptolemacorum; 

in-Deff. Opusce..acadd. 8.1: ©, 76 f.— Manfo’s Aleran: 
drien unter Ptolemäus 1.5 in: Deff. vermifchten Schriften. 
%h.1.u.2.— Getifcher’s Abh..de museo alexandrino. Keipzig, 
1752. 4,.— Bed’ spec. historiae bibliothecarum -alexandrina-. 
zum. : Leipzig, 1779. 4.:— Jacques Matter, essai hist. sur 
l&cole d’Alexandrie. Par. 1820. -2 Thle. 8. Preisfhr. — St. 

“Groix, lettre & Mr. du Theil .sur une nouvelle edition de" 
tous les. ouvrages des philosophes eclectiques. - Paris, 1797. 8. 

. Das Unternehmen Fam aber nicht. zu Stande, würde audy fchtere 
auszuführen: fein. — Meiners’s Veitiäg jur Gefch.. der Denkark 

der erften Jahrhunderte nach Ch.. Geb. in einigen Betrachtungen 
über die neupfat, Phifof. - Leipzig, 1782. 8. — Hist. critique de 
Veclecticisme .ou des” nouveaux -Platoniciens,; - :Avignon,- 1766: _ 
2 Bde. 12. — Imm. Fichte'de. philosophiae novae plätonicad 
origine. Berlin, 1818. 8. —  Dietelmaier’s progr..quo se: 

, ziem’ veterum in schola . alexandrina . doctorum .exponit. Altdorf, . 
1746. 4, — Bouterwef’s philosophorum alexandrinorum ac . 
ncoplafonicorum - recensio - accuratior; in’ den commentatt, 'soc. 
Scientt; Gofting. vergl. mit Gött, gell. Anz. 1821. St. 1667: 
Zu) hat Dlearius:f. Int. Uebel. von Stanley’s Gefh..d: . 
Philof. ©: 1205 ff. eine befondte diss. de philos.- eclectica beige:” 

- geben. Und ebenfo findet man in Fülleborn’s Beiträgen zur 
Geld. der PH. St, 3.5.70 ff. eine befondre Abd. über die neupfat. 

“ Dbitofophie. — Merkividig Üft 68, daß die meiften, Neupfatöniter 
.. bem Heibenthume. fehr ergeben, dem. Chriftenthume aber. fer abge: 

. neigt waren, e3 aid) oft in Schriften befämpften,; weil’es ihr ‚Anz .. 
fehn fchmälerte und weil fie, eine nody ältere und höhere Offenbarung -. 
zu haben glaubten. ©, Mosheim de turbata Per: recentiores 

‚Platonicos ecclesia; in: Deff. Diss. hist, eccless. “Vol. L:- p. 85. 
 und.Keilde causis alieni Platonicoruim "recentiorum‘.ä 'relig. 

christ. animi, &eipjig, 1785: 4. .- ie ET Hn 
Alerandriften [.. Xlerander von Aphrodifias. . : 

Xlerikrates, ein unbedeutender Neupythagoreer, den Pu: 
. tar) (symp. "VI, 8.) erwähnt. 0. En ae 

“  Alefin von Elis (Alexinus Eleus) ein Philofoph der- mega= . 
then Schule, Schüler des. Eubulides, ums 3.300. or-Ch:, 
Iebend; und fo fteeitflichtig, ‚daß et faft, alle. Phitsfophen feinet Beit, -- „vornehmlich aber den Beno, Stifter‘ ber ftöifchen Schule,; befämpfte; 

“weshalb er- au; mit. einer: Eleinen Verdiehung feines Namens den. 
Beinamen Elenrin (Elenxinüs, von -&.eyyeıv,; befhänten; tiber: 
legen) erhielt. Dennody wol": 63. ihr nicht’ gelingen, eine-eigne 
Schule zu ftiften, ungeachtet er" ihe. fon! voraus den Namen: det 

er:
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‚olympifcengegeben: hatte, weil fie-ihten Sig. zu Olympia, wo . 
auch) die berühmten Spiele gefeiert würden, haben follte. Denn 

. kaum hatt! er .die Schule eröffnet, fo verließen. ihn’ die: Schüler . 
. wieder bis auf einen — den Samulus. Noc) unglücklicher war er, 

als er-fich einft im Zluffe Atpheus badete.- Denn er) verlegte fi 
"dabei an einem fpigen Kohre und farb an der Wunde, ©, Diog. . 
Laert. II, 109—10. u. Sert. Emp..adv. math.: VII, 13. 
IX, 108.000 

. . Afsrabi (Abu Nafe Muhammed, En Tardhan al Farabi) 
geb. zu: Balah oder, Batch in der Provinz Sarab, von der er jenen 
Namen, bekam. . Er. lebte im 9. Jh. und gehört zu den erften aras 
bifchen ‚Phitofophen, welche. griechifche Philofophie ftudirten. Won 

“einer vornehmen und reichen Samilie abflammend, verließ er. aus - 
Neigung zu den Wiffenfhaften das väterlihe Haus und ging nad) 

"Bagdad, wo er Johann Mefueh’s Schüler wurde und alle feine _ 
Mitfhüler an Talent und Fleiß übertraf, -ftudirte aber nicht bloß . 
Philofophie, fondern audy Mathematie, Phnfit, Afteonomie, Afttor 

„logie und Arzneitunde. Von mehren’ afiatifhen Zürften unter. glänz . 
zenden Bedingungen am ihren: Hof berufen, Iehnt’. et alle Anträge 

ab. und: Tebte als Privatmann. blog den Wijfenfchaften. (Geft. 954). 
Seine Schriften find logifh, (diefe wurden fo fehr. gefchägt, dag man 
ihn den zweiten Bernunftlehrer‘— nämlid) nad) Ariftote 
1e8 als dem erfben — nannte) phnfifc, metaphpfifch und politifc,,. 

aber meift Commentare zu ariftotelifchen Schriften deffelben Inhalts. 
Zwar legten ihn die Scholaftiter no ein Ätiologifches MWert”(de 

 causa) bei, welches: alerandrinifche Philofopheme über: die Principien 
der Dinge enthält und größtentheils ein Auszug aus der platonifhen 

: Xheologie des Prockus iftz es ift aber. wahrfheintic uncht. Man. 
findet. e8 in, Aristot.’Opp. ed.; Venet. 1552,, Vol. IM... - 
.  Ulgazali’oder. Algazel. (Abu Hamed: Muhammed Ebn 

 Muhammed. Ebn, Achmed ‚al Gazali oder Öhafali): geb, in dery afia= 
tifchen Hanbdelsftadt Tos. oder. Tus, ‘wo fein Vater- ein teicher Kauf- 
mann tar... Er teste im 11. und 12.. IH. und Lehrte zu Bagdad 

.. mit großem. Nuhme, legte aber nad) einiger Beit fein Lehramt nies 
“ber, fehenkte fein Vermögen den Armen, und. trat ald Pilger eine 
Wallfahrt nad) Mecca an. Nachdem’ er von hier aus nod) eine 
“Reife nad). Syrien und :Xegypten (mo. er, zu Alerandrien nody den '. 

berühmten muhammedanifchen Theologen Etartofi hörte) gemacht 
hatte: Eehrt! erinacdy Bagdad zurück und flach hier im 55. Sahre feines - | 

‚ Alters. (Geb. 1072, geft.. 1127.) Als" Ppitofoph, Huldigte er dem 
Sktepticismus und, beffritt vornehmlic, die Lehren der dem Ariffoteles 
und den. Neuplatoniken ergebnen Philofophen vom urfachlicien Zus 

; fammenhange der Dinge, vonder Emanation, von der GSubflantiae _ 
„Üität, der. Seele ıc.; mit,vielem Scharfiiine;'als Theolog aber waren. . 

. 2, Ze .
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beim’ Superhatuntigmis ergeben und: Gereigte mie! lei Eifer u 
die Rehre des Koran, bie.er für’ untrügliche Wahrheit. hiet, fe vie 
die Wunder. Muhammed’s ‚ bie er. Als ebenfo allgemeingüftige 

 Berveife der‘ göttlichen Sendung .des Propheten. anfahe — in welcher ; 
* doppelten Hinfiht er denn Miele feines Gleichen ' unter den ‚Hit: 
chen Philofophen und. Theologen gehabt- hat, ohne bie arge Incon- 

« fequenz zu bemerfen, die in-der. Combination. bes Sfepticismus mit . 
dem Cupernaturalismits liegt. Das Hauptiverk,: in welhem er. fi - 
fo erktärte, führt den Titel Telıafütol-Glasifet; was'man getwöhnlid - 

nad Pocode in der Borr.zu,Ebn’Vophail (oder Abubekr) . 
ducdy Vernichtung: oder-' ‚MWiderfegung. der Philofophen‘ (destructio. 

_ pilosophorum) überjegt, - twas- aber eigentlich bie Aufeinanderfolge 
derfelben. ‚bedeutet. Es it nur aus. ber Gegenfärift: des Aver 
th oes (f.d. Art.)- bekannt; .die- jedoch, ebenfalls nur in einer fchledy= 
“ten und verworrenen lat, Ueberf, auf uns gekommen ift. "Die Lo= 

dem. Tie. -gebrudt- worden: . 'Logica et: philosophia. Allgazelis Ara- 
bis.. ‘Transl, a ‚Magistro_ Dominico, Archidiacono Secoviensi .apud, 

„ Toletum_ex: arab.- in lat. - Der Herausgeber ift* aber ein Deutfcher; 

ge und Metaphyfit diefes: U. tft zu Toledo überfegt und 1506 une... 

denn "er nennt fi “auf: dem Titel Petrus’ Liechtenstein Colonien- 
‚sis Hermanus (Germanus) ex oris Erweruelde. (Elberfeld) oriundus. 

Ein fehr feltnes Bud. Ein: andres .Nod) nicht gebructes Werk 11.8 
führt den Titel‘ Makassidol-filasifet, d. h. die: Bwede - der Philos .. 

- fophen,- und muftert.‚die’ verfjiedhen: Hhitofophifepen Spfteme, fheint . 
daber, eine Fortfegung des’ eiften Werts zu: fein. Außerdem hat diefer . 
PHilofoph auch politifche Schriften derfafje,"die-ihn aber, da’ er die. /. 
‚beffehende Gefegverfaffung -angriff,; in- unangenehme Streitigkeiten, 
verwidelten.:- Einige : wurden ' fogar' öffentlich). verbrannt, weil bie 
"Mufelmänner‘ ebenfo, wie ‘die’ Chriften, stnubten, ‚eine misfälfige, 
Scrift werde ‚am beften, durch, Seuer, twiderlege, : N 

‘X igeber: "ober Ulgebia (bie. fake, nämiic. iffenfepfe = 
ober Kunft, vom arab,: geber,. ftark) if ziwar der Name. einer -maz \. 
thematifchen Biffenfhaft, welche. ihre, Aufgaben: vornehmlich) durd).: 
‚Gleichungen aufzulöfen fucht und, fid) dabei vorzugsweife ‚dev Buch - 

‚ Raben » Rechenkunft bedient. Allein man hat; aud) : zuweilen „von 
einer. philofophifhen Ageber: gefprochen,,- toelhe. die- fchtwier.. 
tigften Probleme der. Phitofophie: auf. ähnliche Meife,zu löfen fuhen 
Teltte. SInfonderheit ; fteltte .. der, beittifhe  Naturforfcher, Robert 

- Kooke die bee einer: folchen: Algeber: auf, hat fie. aber. nicht ‚ver. 
‚toirklicht; obgleich: in! Jeinen Merken, welde Richard. MWalles 
1705 zu Kondon in engl. ‚Sprache ‚Herausgegeben, verfchiebentlic 
davon die Rede ift.  Herbart’s Verfudhe, die. Piochologie und 
Sm, Reit a) die Ne Detapbofi ie: vu mngemef, Decinung hie



. 102° Mger.o:) "MlEenbi oder Mkindi . 
zu begelinden „Können: aud) hieher bezogen werden. ©. Herbart 
und Hemmung. - oo 
ee Alger f Abelgen. 0 N] 
...Algernon Sydney f. Sydney - U. .0..n 

: Alidfchi. (Udhadeddin al Zofdi) ein arabifcher.. Philofoph, 
von. bem ein berühmtes-, philofophifches Werk unter dem Titel Ki- 
tabol-mewakif- d.h; da& Bud) der ‚Standorte (auch, fhlechtweg . 
Mewakif oder die große arabifche Metaphyfit genannt) eriffiet, wels 

"ches. neuerlich). zugleich mit’ einem arabifhen Commentare von Seads - 
ebdin Teftafani.gebrudt worden ‚zu Conftantinopel ober. eigente .. 
lich ‚zu Skutari, 1825. - Fol. . Eine ausführliche -Snhaltsanzeige 

. Diefes Werkes nebft. interefjanten  Yemerkungen. über. die.arabifce 
Phitofophie überhaupt findet fid) in der Leips. Lit. Zeit." 1826, 

. Ne. 161—3., wo, jedoch ;das Zeitalter biefes Philofophen auf vers 
. fhiedne Weife- beftimmt toird, - Denn im Anfange wird gefagt, cr’ 
‚fe im 5. 87.9. 509.(1115 nad) Ch.) nachher aber ,-.er. fei:756 
(1355) geftorben,.. Diefes .ift- richtiger. nad). Casiri bibl. arabico- 
"hisp. I: p. 478. wo.er AUläiagi heißt. Sein ganzer Name war: 
 AbdursRahnian. Ben: Ahmed: BenXbdol ‚Ghaffar - 

Adhabdeddin-al Sdfhi., Berg. Ilmi Kelam. u. Zeftafani.‘ 
.... Wlienation (von. alienare, ‚entfernen oder entfremden) : be= 

 beutet in‘: pfpchofogifcher - Dinfiht.. (alienatio ‚mentis), Abiwefenheit | 
“oder Zerrüttung. bed, DVerjtandes,, Gemüthsftörung; -in, juridifcher. 
aber (alienatio:rei- s. ‚juris) die Veräußerung. einer Sadje ‚oder eineg 

 Ienkrankpeitu. Veräußerung si. “ 
za Alighieri f. Dante..." . 

 Nechtes überhaupt,.cs möge fachlich). ober perfönlich fin, ©. See. 

:  Aliquoten (von aliquot, einige)'nennt man bejtimmte Theile 
. eines Ganzen, weshalb man aud aliquote Theile fagt.: So. if 
„jeder ‚Grofchen. ein aliquoter "(nämlic, ‚der. 24), Theil yom; Thaler. 
„Solche Theile find. immer gleichartig ‚und. untsrfcheiden fi) vom 

Ganzen nur: quantitativ. d. ‘bi: durch die Fleinere Größe.“ 
artige- Theile. (wie "Schioefel umd Quedfitber 

“nober) follte: man. nie 'aliguofe nennen. © -' 

in Töße.- : Ungleiche 
In Bezug auf den Binz. 

 Alkendi oder AlFindi (Abu Yufuf- [Zofepb] "Ebn Efihat ° 
 [Sfaat] al Kendi) aus Basra am perfifchen Meerbufen,“ ein berühms, 
ter Phitofoph, Mathematiker” und’ Arzt 8888, und :g. 36:,' der. 
unter der Regierung Alrafcdyid’s. und Amamun’s'blühte-und.-: - 

30 den erften arabifchen Phitofophen” gesähft-wird.. Die Araber fereft 

N 

‚nannten ihn folehtweg den Philofophen; und gaben ihm aid 

noch) andre, ehrenvolle Beinamen.” ‚Er commenticte vormnehmlid, die 
‚Werke des von ihm -hochverehrten Ariffoteles, befonders. deffen  - 
Drganion, empfahl bie Mathematit als eine.nothivendige Propädsutik 
der. PHitofophie, und: fuchte -fetbft die Arzneivoiffenfchaft “mathematifch .
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‚gustegulften, ‚Wegen :abtveichender "Auslegungen des ‚Koran tyard 
er. in, Streitigkeiten verwicelt,- wobei .er fih auf. eine fehr rühmtiche . 

* Art benommen haben foll. " E3_ift daher” zu...bebauerw‘, daß feine : 
. Schriften nidt, ‘wie.die von andern arabifchen Philofophen, über: 

- fege und gedrudt find... Benigftens ‚ft mie: Feine. Ausgabe derfel- 

: Altibiades f. Aleibiades. un. nn nn. 
:Alfidamas fi Alcidvamas. ..:.:0 

. Afinoos f.-Alcinous. 21.0.2: 
7. Memäon f. Xlcmäon.:i 2.00 Zurich i 
AL, (universum) :ift; der Inbegriff .des. Seienden, tolefern es 
fowwohl räumlich ald zeitlich beftimmt ift, "weshalb man. aud) volfftäne 
diger das ALL der Dinge... oder" Weltall. fagt. Die. Griechen ' 
gerfonificieten 8 in’ ihrem..Sotte Pan,‘ indem ro. zur. eben das 

  

. U. bedeutet... Wiefern, daffelde. al3. sin Ganzes betrachtet. wird, 
heißt 8 aud) das. Alleins (Ev. zur zer). S.:Welt und Panz 
theismus: — Allheit fan fenem Det, a... ; 3.2.2.0 % 

:  Ullegorie (von.uAdnyoger —ul)o ayogeiw, anders reden) . 
“ifFeine Rede, die budyftäblich. etroas "andres-fagt,..ald. ber. Medende  . 

. Im Sinne hatte; dann eine ‚bildliche Nede, befonders;wenn das Bid 
weiter aus = und durchgeführt. if und die Deutung. der Nede beim’ 

. Hörer. ganz berfaffen wird. Darum. hat-die Deutung folcher Neden ° 
.. oft etwas. Unfiheres und Schmwankendes. .:: Mie e8.aber allegoriz_ 
fhe-Reden (ein. Pleonasmus) ‚giebt:: fo „giebt. e3 auch eine ‚alles 
-gorifhe Austegung anderer Neben, die eigentlich ‚gar nicht aller 

" goriich, fondern ganz nad) dem MWortfinne zu, verftehen find. Bes . rn 
Tonders. Hat-man diefe Art der Ausfegung ‚gern. auf. heilige Schriften . 
angewandt, wenn fie dem Mortfinne nad) ‚etivas- Anftögiges zu ent 

» "halten. fhienen; .toie:dag. hohe. Lied ‚Salomo’$;- welches in ber Bes 
f&reibung "und Lobpreifung der Geliebten de8 Dichters Königs nichts. : 

‚anders als. eine allegorifche Darftellung dee chrifkfichen Kicche entha - - 
ten foltte. So erklärten auch die griechifi 

"lid die Stoiker, ‚die. homerifchen. Gefünge- und «bie. alten Mythen - 
überhaupt gen alfegorifdh, um einen. phifofophifchen: Sinn darin zu 

„entbedin; der: ihre eignen Phifofopheme. beftätigen.follte.” Eine foldhe 
Ausfegungsart, it aber ganz willkürlich) und darum unftatthaft, Denn 
To wird jeder etivag andres in berfelben.Iede finden, weil er nur ba - 

„finden toilf, was feinen Anfichten..gemäß ift,. - Doch..ift nicht zu 
kugnen, daß .os bichterifche Allegorien 'giebt,. bie: einen phifofophifhen . 
"Sinn haben, wie. mancher. Mythos in den platonifhen Dialogen. _ 
und die bekannte Erzählung ‚von Amor und Pfydhe -S. die. 

2 Hr Übrigens -giebt - es. auch” allegorifche. Darftellungen in der : 
. „bildenden Kunft, die oft noc) väthfelhafter find, "afs die in der reden: 
\ ben Kunft. ‚Cie fprechen daher den Befhauge felten. an, weit fie" 

hen Philofophen, :vornehme . ::
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- „ben Verftand mehr als die :Einbildungsfraft "in Anfprudy nehmen 
‚und diefe erft ducch- jenen: erregen wollen; was große Kunft voraus: 

fegt, wenn 8 gelingen fol. in en 
 Alleineigenthum ift das ausfchliegliche Eigenthum eine 
phyfifhen Perfon: oder 'eines_ einzelen Menfhen.. Dazu: gehört vor - 

allem das, was ihm’ die Natur gleichfam alg Ausfteuer ‚gleich: bei. 
feiner Geburt mitgegeben hat, dag angeborne Eigentyum (Hand, Zuf, _ 
“Auge, Ohr, Überhaupt dev ganze: Leib, der von Nechts torgen Feines _ 

. Anden: Eigenthum werden Eann,: ob: er" glei) nad): dem Begriffe 
der Leibeigenfhaft. fo betrachtet. umb behandelt. .voird); "dann aber 

aud). alles, was ber Menfc, auf _eine tehtmäßige Meife erworben 
und für feinen ausfchlietihen Gebraud) fi) zugeeignet hat (Kteider, 
 Häufer, Yeder, Vieh), Geld, überhaupt altes, Xeußere, was nicht 

die Natur Allen :gemeinfchoftlich- gegeben hat, wie Luft: und Licht). - 
Der Gegenfag ift dag Mitz. oder Sefammteigenthum.' SM. 

‚and Eigenthbum. 20 nn. ne Sr, AUlleinhandel-f. Monopol. ms en 
‘ :-Alleinheilig-ift Gott. S.d.W. Menn ‚daher Menfchen 
fi oder Andre heilig nennen, fo: gefd)icht «3. misbräuchlid), :oder man. 
nimmt das Wort heilig. (f.d. MW.) in -einem etwas andern Sinne. 
7 Ulleinheitölehre ift ‚der feltfame Name einer eben fo felts- 
famen Art von Philofophie‘, welche Alles in Einem: und Eined.in 

7 

‚lem fchaut oder body’ zu [hauen ‚wähnt, darum aber aucdy- Altes . 
. aus Allem macht, weil. e8 eben nur das Eine. fein fol... In einer ' 

:  Toldhen‘ Phitofophie. wird dann natürlich) auch. aller Unterfchied des 
-- Subjectiven und Objectiven, des. Idealen und Nealen, des MWiffens . 
“und Seins aufgehoben;.es ift Ailes einerlei ober !abfolut identifh— 

W0a8 aber freilich nur bittweife angenommen wird. : Die Alfeinheitsz 
“ Iehre:beruht daher auf weiter nichts, . als. einem. erbettelten "Grunde 

fage oder. einer petitio principii. : Neuerfi) hat man ferauhin | 
der indifhen Philofophie (fd. %.) finden wollen.“ \. Sen 
5: Hlleinherrfhaft . Monardie, .*: DELWELLES, 

5. Alleins:f. Alt und Alleinheitsiehte, 2. 
22: Alfeinfelig ift Gott, weit ex der Alleinheilige if, :Denn 

. Seligkeit.und Heitigkeit (f. beide Wörter) find paralfele Bez 
giffe.: Wiefern jedoch der Menfch-fich der Deiligfeit annähern Eannn, - . “infofern Tann er. auch. felig werben. Aber. alleinfeligmadend . 

darf fi fchledhterdings: weder‘. ein. einzeler Menfd) .nod). eine ganze 
:  Gefeufpaft‘ (tie ‚die. römifche: Kirche) nennen. Denn der. Menfc . ‚Tann nur duch Gott. felig werden, indem er ihm durd) fitelidge 
Thätigkeit ähnlich. zu werden’ fucht. Folglich ifE Bott. aud) bee ' Alteinfeligmader; imd. er.ift dieß für. alle Menfcyen ohne Aus: 
nahme; .fie mögen zu diefer oder jener Neligionsgefellfchafe ‚gehören, - 

‚fedald. fie nur die angezeigte Bedingung ‚erfüllen. Berge Carove
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.. Aber alfeinfeligrindiende Kicche. : Feif, &. M. 18%. 8 2 Wenn 
“irgend eine, Neligionsgefelfchaft fi alleinfeligmanend-nennt: 

fo: ift.diefe Anmafung um fo. widerfinniger, da eine folde-Gefell- 
Schaft -flets auf einer pofitiven, ‘fowohl zeitlich als’ örtlich ber 

Thränften, Religionsform; beruht... Man müffte. alfo’_danır voraus: 
fegen, daß ‚Alte, welche: wegen 'geitlicher oder Hrtlicher. Lebensverhäftz 

.nife am diefer Neligionsform nicht theilnehmen Eonnten, .trog ihrer -. 
"völligen Schulblofigkeit in’biefer. Beziehung — denn wer Fann für. 
Dre: und Zeit feiner Geburt? — .dod) von der‘ Seligkeit . ausges - 

. [Htoffen fein ‚follten. "Wer. foll fie denn aber ausfchließen?" Gott, - . 
der fie dort: und dann geboren werden Fieß,\ gewiß’ nicht, . Denn 
Vernunft und Schrift fagen einftimmig: „In allerlei. Vol£,: wer 

-„Öott fürchtet und recht thut, der. ift- ihm, angenehm.” -MWer aber 
Gott angenehm 'ift, der ift ja Hothtendig aud) felig.” Folglich dürfte. 
man, wenn in dem -Dogma von. der alleinfefigmadjenden Kirche 

‚ (extra ecclesiam nulla- salus) etwas Mahres enthalten fein follte, - 
nur an die unfihtbare Kirche denen d. h.' an.die Gemeine 

„, der Heiligen ober ct Neligiofen,;weldhe Gott: im Geift und in: bee \ 
- Mahrheit anbeten, weil. der Menfch freilich Nur unter diefer Bes | 

dingung ‚felig werben fan. DVergl,,auh Kirde. ! °.: 
© Alleinsgott ik: der -Gott:der Pantheiflit...©.. Pan 
“theismus. *.. 

rn: ‚Alteinslehre' Heift entweder" eben diefer Pantheismus we 
oder die‘ Eury vorhin "erwähnte Alteinheitötehte, die damit. fehe 
nahe verwandt ft: "0 NE SEEN 
>. A lleinweife- ift Gott, weit er alein der Altwiffende 

ift. - E3 hat jedoch auch Menfhen gegeben, feldft unter. den’ Philos‘ 

‚*
 

. fophen, welche fid) alfeinweife bünkten, - Diefe angebfihe Alleine. un 
‚ weisheit iff aber eigentlich die höcfte Zhorheit,-weilman dabei 
ganz "die Schranken ‘der menflichen Natur ‚und: der ‘Individualis , "- tät vagiffe. 

"Allelomadie-. (von a)ımıav , einander, und geayn, der 
Streit) E- Streit oder Kampf des Einen mit’dem Andernz hin 

‚gegen -Alleluchie (von :demfelben und zer, haben “oder. halten)  ". 
„it Bufammenhalt oder Bufammenhang des Einen: mit dem. Anden . 
- &.-Widerfprud und Iufammenhang.. 

" Allerweltsfreumd ik ein Menfd), der eines Seben Ferund- 
; fein will, "und doc) Eeines Einzigen Freund: ift.- - Denin: wie: nad) 
‚Heifoteles der, welcher zu viel: Freunde hat,gar'Erinen: hat (@ 
Pilot, ordag qiLog, nicht "woie. gewöhnlich ’gefefen wird: io. gyilor,. 

‚. Pvdeıs gihog,'meine Freunde, e8' giebt Feinen Freund): fo-ift aud) 
‚der Feines Menfhen Zreund, : welcher feine Freundfehaft der ganzen - 
"Werft anbietet; "Solche. Allertveltsfreunde find im. Grunde nid)ts 
anders “als charakterlofe- Egoiften.‘... Daher‘ fügt M oliete:. L’ami =
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. du genre humain 'n’est point du. tout ‚mon' fait. Nur. folle eg 
‚hier. heißen: -L’ami;de tout, le monde.‘ Denit Freund. des Min: 

Sehengefhledhts d. H. wohlwollend. gegen alles, was. ein menfchlicdyes 
"  Antlig trägt, foll allerdings Iedermann fein. Cs ift dieß nichts anders 
>. als das Gebot der allgemeinen Menfchenfiebe.. : Aber ‚davon. ift beim 

 Allerweltöfreunde gar nicht die Nebde. -" Diefer- liebt .eigentlih nur. ° 
fig) felbft. Um aber von Niemanden in feinem Mohffein geftört zu, 
‚ ‚werden, giebt er fi) bloß das Anfehn, als feier Freund ‚von. Allen, - 
“drüdt Jedem die Hand, umatmt ihn als feinen Iiebften beffen Steund, _ 

“gie: mandje „Hunde, mit dem, Schtwanze lichEofend . wedeln,.'e3. mäg 
“ in’, Zimmer: treten, wer da wolle, Mit folhen Freunden it allerz 
“dings nichts anzufangenz. es ift ‚daher am .beften,. fi ihrer. fobald 
als möglich zu entledigen.. nt oe. ae . 

0 ANes für, nichts durd) das Volk ifk- eine, potitifche- 
. Marime, bie Napoleon. oft im Munde führte und nad ihmaud) _ 
, Andre‘.als fehr weife gepriefen. haben,: die aber, je nachdem man _ 

fie, verficht,_ wahr. oder. falfch -fein, fann.. Waht— wenn. man 
“unter. Volk ‘den: vohen und gemeinen Haufen (vulgus), fonft aud) . . 
Pöbel (plebecula) richtiger aber. Volkshefe (faex s. sentina populi) 

. ‚genannt verfieht: -- Denn. durdy: foldhes Wolf Fann man:nidts Gus 
‚168 .[haffen, alfo aud) nicht regierenz. es muß -vielmehr ‚vegtert wer> , 

ben und. zwar-fo, daß es. nach. und. nad) an den Wohlthaten. der 
„Bildung und: -Gefittung theilnehme... Safe). aber. —;7" wenn 

. man unter Volk, die ‚ganze Maffe der, Bürgergefeltfchaft : oder. das 
.. perfönliche Element des ‚Staates verfteht. Denn. diefes. Vote ftehe, 

. nicht. fo. wie: jenes unter dei, Vormundfchaft dev Regierung; ie foll 
vielmehr felbft an der Regierung. Theil: nehmen, - obwohl“ niht im 
Ganzen — was nit: möglid "—: fondern, durch), von.-ihm: felöft 

; 'erwählte. Mittelöperfonen, ; Stellvertreter "oder Nepräfentanten,- nad . 
“ber Jdee einer. fpnkratifchen Verfaffung..; " Der. Autokntismus ‚oder‘ - 

> Abfolutismus aber, weldyem jener .despotifche Kaifer hufdigte, -will 
feeitich nichts davon willen und. nimmt: daher diefe Formel im fals - 

- fhen:Sinne,. um-feine Wikür.zu bemönteln... S. Staatsver=:" 
: faffung. In PHLig’S - vermifchten „Schriften (B.: 1, Nr. 7). 
. findet. fic,.. eine, befondre Abhandlung: über jenen Ausfprud 
; Wlles ift in-Allem — if ein Sag der Alleinheitg tehre(f..d: DB.) ber ganz -folgerecht ijl.. Denn - worin: Alles in -. Einem und Eines. in Allem. ft: fozit feeilih auch Ass in’ Alten. .. Die Dinge felbft Iernt man aber: dody. nur “durch ihren ;Unterfchied . 

.., Tonnen, . mithin wiefern nicht. Altes :in -Alfem ‚ft, fondern. Einiges 

., In -biefem, Andres in jenem, bei aller. fonftigen Aehnlichkeit. Neu 
“.erlich ‚hat_man, jenen Sag aud) auf eine. Methode :.des: Unterrichts . 

angewandt," weile Alles in Allem. Ichren will ’ bis jegt ‚aber no) . ‚Feine. fruchtbaren Ergebniffe „geliefert Hat. Dec -Gegenfag: Ni His. 

nn
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if in Nichts; feibet wohl-Eeinen Biweifel,“ teil das Mdjts eben. 
nichts ift, Man. lernt aber auch weiter nichts daraus... ni 
:.. Alles (Eduard) ein jegt Iebender franzöfifcher Phitofoph, der . 
fh vornehmlich ducd). folgendes Werk ‚bekannt gemacht hat: Essai - . 

.‚ sur l’homme,' ou accord de’ la: philosophie et de la, raison, Pas’ 

tis, 1829. 2 Bde. 8. Er gehört zu dem befferm. ber - fogenannten 
- theologifhen Schule in Srankreidy, it mir aber fonft- in-Anfehung - 
feiner Perföntichkeit nicht näher bekannt... 2 ve 
» „Üllgegenwart' (omnipraesentia) if eine Eigenfhaft ots" : “ 

"tes, twelde. den Philofophen von jeher. viel zu fchaffen gemache. hat. 
. Denn wenn man diefelbe räumlich oder örtlich, d..h..alsein wire... 

liches Ueberalffein‘ (Ubiquität). Gottes denkt: .fo verfegt "man. Gott 
feldft in. den Raum, verwandelt ihn alfo dem Gedanken nad) in em. 
finnlihes und Eörperliches Dingz woraus ‘am ‚Ende . der. craffefte 
Pantheismus hervorgeht. - Die Allgegenwart darf. alfo nur 'dynamifc) : 
ober virtual gebacht werden d.h. als Kraft Gottes, in. Bezug auf. 
alles unmittelbar zu wirken, ohne an Bedingungen des Naums oder. 

der Beit, gebunden zu fein, fo. daß. die Alfgegenwart im Grunde 
- nichts .anders.als die Allmadıt if. ©. MW. Manche. haben “ 

gefagt: Gott.ift. fo in der: ganzen Körpertvelt gegenwoättig, - wie bie 
 menfhliche GSeefe in dem- ganzen menfchlidien Körper. Aber. aud) . 

. bei diefer Vergleihung, - nach welcher: Gott aß. MWeltfeele (f. di! 
MM.) betrachtet, twird, ifE die Gegenwart ‚bloß dunamifch oder ‚virtual. 
„zu, denken. Die Lehre von der Allgegenwart. Gottes -ift aber - “ 
. dadurch) no) veriwicetter.gemorden, daß’ die Theologen jene Eigen 

Thaft au) auf den Keib Chrifti bezogen, damit--derfelbe Überall, : 
wo das Abendmahl gefeiert “wird, gegenwärtig. fein. und; genoffen 
werden Eönnte, . Diefe Vorflellung-:beruht jedoch auf .einer- geben “ 
Verwehsfung des geiffigen. Öenufjes mit dei. Eörperlichen... 
— einer Verwechfelung, bie wähl--bei einem heidnifchen Saraiben, : \ 
„welcher feinen. höhen, Genuß, als den „des Menfcyenfleifhes :Eennt, .'v 
aber nicht ‚bei. -einem, :chrijtlichen „Theologen zu entfehuldigen “ft, - 
welcher: doc) „wohl "aus. den eignen’ Erklärungen des. Stifters v5. - 

. Ehrifienedums.wiffen follte,, daß alles, :.toas: derfelbe vom Genuffe. : : 
feines Leibes und Blutes. fagt, bloß geiftig zu -verftchenfei. Ueber: 

Lieb ifl-es aud)- eine wwahre.-contradictio ‘in adjecto, einen Köw. - 

pet, ber doch- immer, fei.ec. auch noch fo fein‘. oder: verklärt, in 
geroilje- Schranken. eingefchloffen. fein muß, als überall gegenwärtig. 
Bu denken, oo. ENT RD 
.. Allgemein und. Allgemeinheit: — ‘find ‚Ausdrüde, 
die fid) auf den: Umfang. unfter. Vorftellungen und. der. daraus! ges. 
bildeten Urtheile oder. Süße. bejtehn.. Ihr .Gegenfag  ift daher bes 

‚„fonder. und. -Befonderheit, deren: Gegenfag von. ber - andern 
Scite wieder einzel und Einzelheit if. /,Cinzel.ober indis :



v ihre r (auch :T ing ulat) "Heißt ; nämlich) eine Borfteltung, die fi 
” bioß, auf, ein. sinziges Ding’ oder. ein Individuum, bezieht; folglid) 

-heißt,.fo aud ein Urtheil oder ein Sag, der’ etwas in Bezug auf 
ein foldes Ding ausfagt;. "und. ebendaruim: teird foldhen Vorftellun: 
gen, Urtheilen' oder Sägen "Einzelheit oder Individualität 

° (aud) Singularität) beigelegt. . Befonder.oder- particular 
(aud) ‚fpecial oder plurrativ) ‚Heißt dagegen eine Vorftellung, bie 
fi auf eine Mehrheit von Einzeldingen bezieht; ohne. biefelbe als 

ein Ganzes zu denken; folglich heißt fo aud) ein Urtheil- oder ein 

PP furalität zugefchtieben. : Allgemein .oder. univerfat (aud) 
general). heißt endfidy' eine Vorftellung, die fid) auf eine Mehrheit 

“von Dingen bezieht, "welche zugleich als ein Ganzes gedacht wird; - 
- folglich Heißt fo aud) ein Urtheit oder Sag,- der. etwas--In- Bezug 

für fi) als Ganze . gebadht werden. können, wo‘fie dann als. Als. 
gemeinheiten erfcheinen. " Ebendarum .ift auch): jede Vorftellung,- bie 
fi) auf eine Mehrheit von Dingen .bezicht, für fih betrachtet eine -allz- 

.. gemeine; fie heißt nur (eine befondre.. in. Hinfiht. auf eine 'nod) 
größere Mehrheit, : von der jene ein Theil. ift,..- Der. Unterfchiedzioiz 
[hen dem; Befondern und: bem ‚Allgemeinen ift daher eigentlich nur‘ 
beziehungstoeife zu’ verftehn. -: Gleichwohl fagen die. Logiker mit Net, 

and’ täglich,  Ebendaraus folgt. aber aud), daß. man niht.vom 
-Einzelen aufs Befondre:und'nod weniger :auf’8"Altges eine mit.Sicherheit . fchliegen Eönne. Denn; da. Einzele Tan 
-gar vieles .an- fi. haben, was ihm :ausfhlieglic,. zugehört, . Unges”. 
„Eehre aber darf man wohl vom. Allgemeinen: auf.das Be: 
Tondre.. und von :diefem: auf das. Einzele fehließen, wenn: e3. 

auf eine als. Ganzes gedachte Mehrheit ausfagtz und ebendarum . 
.. „wieb, folchen Vorftellungen,, Urtheifen oder Sägen Allgemeinheit 
‚oder Univerfatität(aubh Generalität) beigelegt. :: Es exheffet 

hieraus, daß: audy das :Befondre als ein Argenteines gedadyt werden 

die ald Theile einer Gattung lauter Befonderheiten find, aber aud 

daß man niht.vom Befondern auf’s Allgenteine fchlie: 
r Ben folle. ': Denn das Vefondre (der Theil,” die: Eleinere Mehrheit) 
hat oft etwas ‚Eigenthümliches an“fih, das;dem Allgemeinen (dem 

. "Ganzen, dee) geößern Mehrheit) nicht zukommt, wie die fctvarze 
Haut, wohl‘ den" Negern, "aber : nicht den Menfchen überhaupt zus 
Tommt;: in Schluß -diefer Are: bleibt. toenigftens- immer c unficher 

v . oo. en v a .. - -Y, 

Sag, der. etwas:in Bezug auf eine foche Mehrheit ausfagt;: und . 
“ ebendarum "twird. folhen Vorftelungen, Urtheilen ober Sägen: Ver, 
fonderheit oder Particularität-:(aud: Speciatitätsoder - 

“Tann, "fobald" man es 'als, ein Ganzes dent. .- So.ift ein Volk: etz. 
"was Befondres;' denn es-ift nür ein Theil des‘ Menfchengefchlechts, 

Mird eS’aber für- fi) als ein: Ganzes ‚gedacht, fo: wird 68. ebendas 
durch) etwas Allgemeines. So verhält: c8 fid dh mit ‘allen Arten,
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- ein Einzeleg von diefem, Befondern: und Allgemeinen fit. -Uebrigens . 
muß man die.relative oder comparative Allgemeinheit eines. - 
Urtheilg oder, Eages, die, auf „ber. biöherigen (immer befchränften) 
‚Erfahrung beruht, wohl’ unterfcheiden von der. abfoluten, die auf 
-urfprünglihen Gefegen des,menfchlihen Geiftes beruht. Diefe Alts 
gemeinheit ift zugleid Nothivendigkeit.- Denn das Urfprüngliche, was 
zum Wefen eines Dinges gehört, ifE aud) allgemein ‚und nothivenz. 
dig... So ift e8 allgemein und .nothivendig, jedes. finnlidye Ding als. 

‚ein räumliches und zeitliches, vorzuftellen, “weil .diefe Vorjtellungsart ', 
..zue urfprünglichen Gefegmäßigkeit unfres  Geiftes. :gehört. — ‚Alte 

. gemeine Philofophie nennen Einige die Fundamentalphilofee: 
‚phie oder phitofophifche- Grundfehre. ©. Grundlehre, : Eid. im... . 
Allgemeinheiten verlieren ;heißt- foviel als zu abfienet denken, bes : . 
fonders in Sachen der Erfahrung: wo’ ein, concreteres Denken flatt= ME 
‚finden muß. ©. .abgefondert und. Erfahrung. 
>. Wilgemeingeltend und allgemeingültig ifE nicht eis, Be 
nerlei, woiereoht oft beides mit einander vertucchfelt. wird. . Denn.es: \ 
Kann etton3 gelten, ohne gültig zu fein... Die ‚Allgemeinheit .des: 
©elteng, die: eine bfoße Thatfache ift, Eann' daher nicht dieallgemeine “ . 
Gürtigkeit verbiirgen, " weldye nad) „Gründen beurtheift werden. muf. . 

‚So galt «8 in_den früheften Zeiten allgemein, daß die Sonne wire -. 
lic, aufz und untergehe, ‚und danach) - hat, fich aud) der. allgemeine, 
Nedebraud) gebildet; und doc) war der Sag nicht igüftig. Daher 
it e8 aud).in Glaubensfachen völlig .unftatthaft, ‘das, - was :alfgemein - - 
git d. H. von Alten eben geglaubt wird, aud) für-güttig.d. H.:fle -°. 

‚wahr zu halten. Das wäre nichts "als blind erroder Köhlerz.- 
glaube: ©, blind °.. . 

.., Mllgenugfamkeit ift: eine Cigenfaft, bie .Gott infofem - 
beigelegt, wird, als ex in Eeiner Hinfiche eine Yeufern; bedarf, Sie -. 
bedeutet alfo. ebenfoviel ;als abfolute Unabhängigkeit. : Denn 

; Gott if weber in Anfehung des. Seins no ‚in. Anfehung, des 
Wirken nody in Anfehung "irgend: eines Zuftandes abhängig von’ 
dem Menfchen oder, einem andern Weltwefen. ; Er bedarf alfo:auh: 

nicht der Verehrung oder. des Dienftes der Menfhenz wohl ': 
aber. ift 08 Bedürfnis umd felbft- Pflicht ‚für. den Menfhen, Gott". 

zu ehren oder ihm zu, dienen. ::.©.: Gottesverehrung.. Die u 
Serafier, nannten. jene, Eigenf&aft” Gottes‘ aud , Afeitäti. 

Algewalt'f. Aimact und-Omnipoteng 
. ‚Allgötteret:ift’der deutfche Ausdruck. für Pantheismus... 

&. d..M,.. Doch ft jener Ausdruk der Sache nicht ;ganz ange 
meffen. . Denn wer. das: ALL-für Gott hätt, hätt darum niht.alz 
tes für Götter. Der: Pantheift_erfennt nur, eine Gottheit an, 

‚wie der Monotheift,.. » Eher Könnte; man den -Setifhismus A 
4 

r 
\ ‚ 

’
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vd m) Angötte ei nennen, iveil 'er jedes beliebige Ding: zu feinem 
Öotte mat. © nun ce en nn 
>: Wllheit-ift eine Bierfheit, die zugleid) als Ein heit gedadhi . 

„ wid. Einheit. und Vielheit bilden nämliy: einen Gegenfag, 
"indern_ das Cine als foldyes Fein Vieles und -das- Viele ’als" folches 

fein Eines. ik Aber diefer Gegenfag läfft doch” eine Ausgleichung 
(Synthefe) zu. +. Dein man Eann: das Viele-in Gedanken als ein 
Ganzes :zufammenfaffen, mithin die Vielheit als -bucd) ‚Einheit. be: 

\ ftimmt denken, woraus: ber-Begriff der Ailheit hervorgeht. , Es 
find bieß alfo .drei Grundbegriffe, welde -fich Auf. die Größe ' oder 

“ Quantität ber Dinge beziehn und: daher: befonders -in der Mathe: _ 
matik: ald einer allgemeinen’ Größenlehre” zur: Anwendung ‘Eommien, 
Ueberhaupt ficht jedes wirkliche: oder Gedankendirig,: an welhem fi 
‚etroas Mehrfaches -unterfcheiden “LÄfft, unter dem Begriffe ber. Aufpeit., 

- ‚Denn jenes. Mehrfache: ift- eben ein Vieles, welches zufammenge: “ 
nommen als Eines. gedacht. toird, mithin Alles, was diefem beftimms’ 
‚ten. Dinge zukommt... Daher nannten die Schofaftiter. auch. Gott . 
die Allheit. ber Vollfommenheit. (omnitudo- realitatis) weil... 
fi) ‚in. Gott eine Mehrheit von Eigenfhaften (Vollfommenheiten 
sher Nealitäten) unterfcheiden‘ TÄfft,- die zufammengensmimen ‚das 
eine : göttliche. Wefen felbft find. "Denkt man - aber jene Aftpeit- 
ber VBollkommenbheit als einerlii- mit dem ALL ber Dinge, 
fo erwächft daraus der Pantheismius. © d. Wi. . " 

2 Ulltanz (franz. ‚alliance). = Bund: oder -Bündnif. 

= AUmad)t-(omnipotehtia) ivied Gottials Cigenfäjnft beige: 
: Tegt, wiefern er alles vermag, was er will... Da- nun der Wille‘ 
- Gottes" als' eines. heiligen MWefens nur auf das Gute gerichtet fein . 

\ Tat, fo ijt freilich das Böfe als foldes -Eein Gegenftand der göftz 
. Achen Allmadpt. Aber dieß. ift nur- eine‘ fcheindare ' Befchränkung 

„der göttlichen Allmacht, indern diefe Macht "eben nichts andre als . 
der Wilte Gottes fetbft iff, von dem es mit Nedjt: ir siner . heil: 

’ gen Urkunde heißt?" „Er will, fo- gefchieht’S; er gebeut, fo. ficht’s 
da!“ Darum fagen wir auch, dag Gott das Böfe nr zulafle, 
iveil: er. zwar: das WBöfe felbft: nicht will, aber body. dem Menfchen 
feinen ‚freien Willen IAfft, indem ‘fonft. das. Thun und Laffen deg 

 ‚Menfchen als -etioag fHlehthin. Nothivendiges -- gar "Feinen-fitktichen 
Werth haben würde... ©. Freiheit... Mithin Tann auch. nicht 

. gefagt werben, baß’ber Menfch, tvelcher Böfes thus, dadurdy Gottes - 
 Alimiacht -befehränfe,; weil ev- dem’ göttlichen Willen 'zutvider' handfe. 

* Denn wenn Gott-nicht wollte, daß der Menfch frei -Handetin folfte,. 
fo: wiirde‘ der -Menfc) 8 aud) nicht: Eönen, Mir verwideln ung - 

aber immier in folhe Schwierigkeiten, tonn wir .bas. MWefen Gottes 

f - 

u mit unfern: Begtiffen ‚erfaffen: wollen. - Daher ift auch bie Frage;
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. db. Gottes -Allmadt, auch da8 Unmöglice mögtic) imb wirklich zu " 
. machen vermöge, eine ganz unnlge Seage.: Wäre das Unmöglicye 

an fidyunmöglih, weil e8'-fidy gar nicht, einmal ‚als cin Etwas, . 
oder Ding denken Tiefe, wie ein viercdiger- Kreis: fo wär es abfo: 

- Int Nichts... Wär’ e8 aber nur für uns unmöglidy,: weil 68: und 
an Kraft dazu gebräche: fo verfieht.es fich ‚von ‚feldft,:daß es-darum 

nicht aud) für Gott unmöglid) fei. Infofern .fagt- alfo die’ Chrift 
ebenfalls mit-Recht: „Wei Gott-ift Fein Ding unmöglich.” Der 

‚gleihe au: Facta infecta dt : nee 
. Allniählid) (zufammiengezogen aus .allgemädhlicd) : von 

- alfgemady = langfant, nad) und nacdy) — daher nicht: allmälig' zu 
‚ Tteiben, ‘als tim’ e8' her von allemal) ift-foviel als -fletig in.der - 
 Beif ober Aufeinanderfolge, .fo daß man: ben, Uebergang von dem Eis 
nen zum Anden (3.8. von'ber Märme zur Kälte oder: umge . 

- Echt) Enum bemerkt, "S, Stetigkeit. - ur 
.: Allopathie, Gnantiopathie und Hom 

find Ausdrüde, die neuerlic) zu den fibrigen Pathien :(Apathie, Eus 
‚pathie, Untipathie und Sympathie). hinzugefommen- find, und"zivar 

. ‚eigentlid) eine mebicinifhye Bedeutung haben, - aber. aud) eine’ philos 

Sopathie 

- fophifche, namentlich pfychölogifdye Deutung äufaffen; wie man denn 
Ad) wirelid) fhon hin und-wieder von einer allopathifchen u, 

-  bömdopathifhen Philof.. gefprochen hat. Die Abflammung 
ift griehifh, von madog, das Leiden, verbunden: mit. uA.og, iander, 

"tvarrıag, gegentheilig, und Öporos, Ahnlih. Wenn nun überhaupt 
ein Heilklnfter ein Leider ducc) ein: andıed. und zwar entgegenges 

= fegtes' zu entfernen [uchte, fo toitde man -fagen Eönrien, daß er als 
topathifc oder enantiopathifc, heile; wenn. er £$ aber. ducd) 
ein ähnliches "zu entfernen - fuchte, :bomöopathifc." Db -dieß 

“möglich oder thuhlidy oder vathfam fe, geht. ung’ hier nichts an..." 
Die medicinifchjen Wörterbücher, fo wie Hahnemann’s (des Anz 

" geblichen "Erfinders der Homdopathie) Drganon - der Heilkunde: md “ 
 Heinfoth’s-Antiorganon,: als, Hauptfihriften in Bezug auf diefen 

- Grgenftand müffen darüber. Auskunft geben.- Wir‘, bemerken. alfo 
. bloß. beitäufig, daß die befte. Heilmethode wohl”. die fein! möchte, 
tele ein Leiden geradezu entfernt, ohne erft ein andres (fei’es dem 

" vorhandnen” entgegengefegt ober- Ähnlich). zus "etregen.: Doc): ift-das 
wohl -aud. nicht der eigentliche Sinn: oder Bivek jener Methoden, 

wie man aus deren Benennung. fliehen "möchte. Mar _teflectitt 
bielmehr dabei: auf die Wirkung der Heilmittel ‚im "gefunden. ind " 

; Eranken Körper, und. geht namentlic). bei der Homöopathie von dem’; 
Grundfage aus,“ daß. zur Heilung. einer Krankheit dasjenige. Mittel. 

“am 'geeignetften: fei,: welches im gefunden Körper ein ähnliches Leis 
den hervorbringen, würde; nach). dem Grundfage :’-Similia ( similibus - 

“  urantur, ‚während die-Grgenpattei fägt: : Contraria’ confrarüis, eu-' 

nt N N nn .. : rn



 - baf;.man. ihn, 

2: Mofeiofogier,  Alfeitigeit 
' ranfur, ° Die ‚Erprobung jenes Grundfages, und- der. darauf erbauten“. 
. Eurmethobe , T8..1wie"der entgegengefegten, überlaffen, wir billig’ den. 

Aprztent. „,,00..pfychologifdjer Hinficht aber find.beide Methoden bez; - 
- veits-durch Bielfahhe Erfahrungen” bewährt... Es kann, daher,=je .nadhe.. 

. bemibie, ‚Anjlände, find,. bald die.eine, bald "die andre..angewandt,-. 
werden... Wenn‘.z.;®.: Semand..eine Perfon ..leidenfchaftlic) „liebt zu. 

. fo. .Fann ‚man ihn homdopathifcd badurd) vor diefer Kiebe , befreien, - 
van. ihn mit, ‚eirier andern, :noch. ‚licbenstwürbigern: Perfon. bes -- , Tannt madıt... Ducd),, foldye. neue, Bekanntfchaften' find.-{hon ‚Zaus.. 

.. fende:von’ jener Leidenfchaft befreit, worden. + Die. Curift aber: freiz . 
‚ Fi) ‚nicht vabivat, „, ES ‚verdrängt, nur .eine Liebe, die zandre., ; Wenn ' ° man ‚dagegen ‚einen. Liebenden, auf würdigere,. Gegenftände: feines, 

. Steebens_ aufmerkfam ‚machte, , wenn. man, ihrm„3...B...einen, neuen... 
- Wirkungskesig.antviefe, ‚der feine ganze Ipätigkeit in, Anfpruc) ‚nahme, . „und. wenn man‘fo unvermerkt durch. die‘ Liebe, zumzBerufe und: zue . “, 
Arbeitfamfeit;;und . der, damit, verbundnen „Ehre, Iene; ganz sandte . „Liebe zum - Öffchlechte ‚verbrängte, die in der Unthätigkeit ihre meifte.:, 

. Nahrung findet: fo” wäre die_Cur allos ober enantiopathifh und 
wirklich radical. +. In plphologifcher. Hinficht,ifk, alfg gdiefe Methode 
unftreith „die, beffere, „Was nun aber die, Nusdrhken 2lltopath ii. 
fde-un bomoopathife e:Philof. betrifft, fo fcheinen fie:völlig. ı 

apatdifch,, „all, 23, wenigfteng fein, wenn, gleich, die; Menfchen,,.: ; 
> bie, Damit, Oplahfen, „e8,mic find, auch) nicht. fein, innen. ©, 

“ Apathie. ua, Typen, ae ale Brahlas, wall un chie 
nn 4llgtrioksgie, (von adrorarog, fremd,rnicht,.zur Sache 

- gehörig, und .A0yog,.bie Rede oder. Lehre) ift ‚derjenige, Sebler, „two. 
man in, ine „Mede, ‚ober, Lehre . fremdartige Dinge seinmifcht;s oder. 

Gedanken, herbeizieht,, die nicht, zur Sadye gehören: — ‚ein ‚Fehler, & ° 
deffen, fich,‚auc, „die Philofophen. in ihren Schriften ,‚oft. [huldig gez... : 
macht haben... Doch darf man: eg bei einem, fteieren Vortrage,nicht .. 
fo genau. nehmen „indem, „hier „aud). ‚Eleinere- Abfchweifungen vom... 

© Hauptgegenfbande erlaubt, find. en um. out en 0, Allfeitigfeit in der Bildung ‚findet :bei” einem, Menfchen,, :: 
“ flatt, wenn Tale. feine ‚Eötperlichen und geiftigen Kräfte, gleichmäßig 

, entwidelt-und ausgebildet: find; :- Da:'aber .dieß ‚bei Feinem.Sndipi- .. 
duum wirklich. ftattfinden;möchter, fo nimmt 'man- es auch. niht-fo 

Tmntsg,auılim;, Denn Bi Dil. ai, Mieufgefe if Duraus 

ya 

"genau ‚mit jenem Worte, und - denkt dabei‘ meift. nur. an .eine :gtoße 
DVielfeitigkeit- in der Bildung, als Gegenfag der ‚Einfeitig: 
‚Beit,. welche. immer mit einer getoifjen' Befchränftheit im Urtheilen. 
veremüpft, oft aber aud) eine: bloße Folge dee Parteifichkeit, der Zur 

. und. Abneigung if. Doc) - Fann aud) das Streben nad) Vielfeis..  ' 
- tigkeitzur Slachheit und Mittelmägigkeit. führen. ©; Bildung. 
In ber. Logik nennt'man aud) ein Ding :altfeitig beffimmt 

y on Br
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. . „(omnimode' determinetum) toenm. ihm von’ allen: möglichen, “einane: . "der. geradezu entgegengefegten, Merkmalen (A — Niht = A, B —  - Niht=B, C-Nidte=C uf. w.). eins zukommt. Dieg findet ‚aber nur bei Einzelbingen :fkatt,' weld;e nad) dem Principe.der In dividuralität in jeder Hinficht oder durchgängig beffimme ‚fein. müffen, - .. wenn tele fie auch in mander Hinfiht unbeftimmt denen, ©, u Eingelheit.. 2.0.0.0... NT Lt han  Allthier nennen Einige die. Melt, iviefern .diefelde als ein --_ defeeltes .Wefen oder 'als ein Thier (Lwov, animal) gedadht void, © Weltorganismus und MWeltfeele, en .  AWluvion (von alluere, ‚hinzufliegen oder‘ anfpüten) :ifk:eine Zr befondre Art de3 Bumwarhfes, wenn namlid)‘ das. Waffer irgend» , wo.neues Erdreich, anfegt-ober fonft etwas’ herzuführt, das nun Eis genthum. eines Andern twirh,- fo dag dadurch, fein Gefammteigenthbum  - vermehrt wird. .S, Aeceffiom. . oo. ln ln Allvater, 'cine. popufare Benennung Gottes, :Miefern aber - Gott als. Bate 
. Dreieinigkeit, ' 

U weisheit. heißt die. Moifenbeit Gottes, tiefen. fie‘. 

t von Sohn und Beift unterfhieben wird, .. Ks 

‚als mit Güte verbunden gedacht. wird; .S. Weisheit und den - folg. Art. rn a RER u "..Allwiffenheit - (omniscientia) wird Gott :alg' ‚Eigenfcyaft beigelegt, toiefern er. alles weiß, mas überhaupt geroufft tverben kann, ist alfo im Grunde nichts anders als abfolutes Beroufftfein oder unz= ; ‚befjränktes if, toelches alles. ausfchliegt, was „wir Glauben, un Meinen, Ahnen ‚ Vähnen, Abftrapiren, Reflectiven, Kombiniren, ' Demonfkeiren: ic, nennen. Denn bie, find Iauter Befchränftheiten-- , . de3 menfchlicen ‚Beroufftfeing, Dran_mäfte' alfo eigentlich. fagenz ' Gott weiß alles, "tiefen. er fich feIöft und bie Melt unmittelbar = © und duchgängig anfchaut: — ein’ Anfhauen, von. dem’ wir ung : freitih feinen Degtiff machen Eönnen ‚ weil unfer Anfhauen imhner- ” nd förinee if. Die Awifenheit-auf das Künftige bezogen Heißt -Vorwiffenheit „(praescientia) — ein: Name, dee wieder... 
Ar eöt paffen will. Denn da das. Miffen. Gottes nicht finntih Bingt fein fanın,.fo färge- aud in diefer- Hinficht. der. Unterfchied des Dergangenen, Gegenwärtigen' und Zufünftigen te... Es.ifk ein ' seite es Miffen,-fo dag man ‚fagen müffte: Gott fhauet alles, was. wir nad Unfeer Befchränetheit. vergange Mt N, gegenwärtig und Eünftig‘ 2 nennen, in einem und dem Iben Ucte an, - sife: Sie bes Eannte Striitfenge yo f u sr ner fült-aud, ‚ie bes. enfchen - voräusfche und ob diefe Handlungen "nicht “. 

. gen nicht" ebendaburch nothtvendig. toerben, Denn bei biefer: Trage wird, wieder das göttz 

tveg,. 05 Gott „auch: die: freien Handlungen der 

liche, Wiffen. in unfte' EndlichEeit herab a re. R .: F 
; rc vogezogen. .. Sft. für Gott übers . BE . haupt nichts. Tünftig, fo find e8 aud) nicht unfte Handlungen, Sind‘. SER 

Krug’ Rp EopÄBI[C 2 pHitof, Wörterh, 81... 
ı un



| ua - ige arid 
alfo' Diefe keit, frei, fo !werben fie biefeg: pr. fiche Seprige für unfer 
 Urtheit- dich das unmittelbare Schauen Gottes nidyt verlieren 5’ gefegt 
rauch; daB fie‘ Gott felbft als etivas Nothwiendiges: fchauete. ‘ Eben 
.,fo. unpaffend ift bie. fchofaftifche Bezeihnung” ber” göttlichen: Altteif: 

- fenheit als "eines. mittlern“ ‚Wiffens; (scientia‘ micdia) goenn 
"; biefelbe "auf: das unter gewiffen Bedingungen Mögliche! (rons’ziwifchen 
dem Wirklichen und dem Nothivendigen. gteichfand‘ die" Mitte: halten 

fol) bezogen wird, Denn’ der Unterfchied, "den ivir’ zioifchen Möge 
7 lichkeit und Nöthioenbigkeit” machen, ift eigentlich‘; auch nur eine Folge 

= - Befchränktheit.” unfers Erkenntniffvermögens. ’ Mollen “wir alfe - 
“nach unfter - menf&hlichen ‚Weife : von Gott reden: fo: werden ’wir 

"freilich fagen können,“ Gott soiffe altes Mögliche, Wirkliche und Roth: 
wendige,. wie er" Alleg“ "Vergangene, -Gegenwärtige’ und. Künftige. 
wife. : ‚Aber‘ ‚biefes Wiffen' gebt ebendarum "Über. das’ unftige fo weit 

= hinaus,” daß” das ‘Tegtere‘ im DVerhältniffe: zu- "jenem" nichts "alS’ die 
tieffte Unnoiffenheit if, : BVergl.. aud) die.Schrift? De "praescientiae 

. ‚disinae * cum libertate :-humana . concordia... ‚Ser „Aus: ;Ferd. 
Daehne. Ph. Döct.‘; £eipz.. 1830. °8. i 

-Allwiffenfhaft. ift ‚eine anebtidje! von’ einigen neuem 
Ppilofophen: beliebte, ..‚Derdeutfchung des Wortes ! PHilof ophie. 
Diefe Verbeütihung it. aber "fon darum“ unglüdlicy, "weil man 

„daraus hicht erfieht, ob. die Phitofophie fü. heißen foll’al8 Wiffen: 
i ‚fhaft vom"Artoderats eine alles wiffende: Wiffenfhaft. 

2 :Sn der. erfien "Hinficht, wäre” der Begriff zung gefafl t "weil? bie 
> Phitofophie‘ fih auch” mit: Gott‘ ‚befchäftige > —— man ‚möüfit te". denn 

er ‚pantheiftifch” Gott und .das Ur für: eins: Halten. "In der zweiten 
; Hinficdht: wäre: der. Begriff‘ zu weit gefafft, weil man’ nur Gott: ferbft 

eine foldye Biffenfhaft beifegen Eönnte u, ie, aus’ ‚dem, „vorigen : 
Br Art, erhellet. ' a 

:Almarid. ober "Amalih ‘ober, Amauric. (Almaricns, “ 
. "Amalsieus, ‚Amaurichs) geb... zu Bene im Diftricte von  Chärtteg, 

 wahrfeinfih ein Maure,:.der. oder deffen Vorfahren zum Chriften- 
tum. übergegangen waren, lebte’ im 12. und 13, 36.; "par- eine 

‚Belt, lang ‚Lehrer ber .Zheologie zu Paris, und flach 1209: : Seine 
2.7. Philofophie war 'pantheiftifcy, indem er lehrte‘, ‘alles, fei Gott und 
...ott fei.alles. ‚Daraus folgert'“er.weiter,' daß auch. der Schöpfer 
und dag: Gef&öpf: eins: feien;: denn Gott fei:das Mefen aller Dinge 
"und. ber Endzwed. alles Vorhandnen; in ihn Fehre, alles: zurück, um . 

An ihm unveränderlich zu ruhen oder in’ feinem Wefen zu beharren; . 
".... 1die Spern feien zugleid) das Schaffende und das Gefchaffene .ıc;: . Diefe. 

‚Behauptungen, welche fein Schülex. David de Dinanto weiter 
a ausführte, wurden nicht ‚bloß: von Thomas’ von Aguino (Opp- 

:T. VI. in. mag. sententt: lib.; II. 'dist. XVIL "quaest, I art... — 
Om: T. IX, contra‘ gentis 1 in), und. Albert bem m Örofen, 

ww



.. art: 

= Hmofen Alte Phifofophie 115... 
: (Opp. T. XVII. .p. 76.) ‚befkritten‚"fondern | aud),.von- der Kiche zugleich  mit..der arijfot... Phifofophie,.. die... man. Fäfhtic) - für die “| .. Quelle folder Serlehren hielt, - veructheile, ‚obgleich. diefe Dhilofophie 

=. bald ‚wieder; zu, Ehren fam... = Ariakh. el Bögen en nn Mlmofen.(wahrfceinlic zufammengezogen ‚ober. auch urfprüng .: lid), verwandt mit eAemuoovvn, »Qarmherzigkeit, ‚befonders.im der Mehrzahl. eAenuoovvar) find freiwillige -Gefchenke deg Mohlhabene. dern an,ben, Dürftigern, -..alfo ‚Ausflüffe, der Gütigkeit;,,,Sie follen _ - ‚ „aber, nicht, ‚erzwwungen ‚tverden, ‚weder ‚vom Cinzelen, ‚der, fie. bedarf, . “ nod).vom ‚Staate,, ber fie ‚augfpenden will, ‚©. Atmenfteuern.: .. und Woptthätigkeit.,.. 
A100 gie. (vom ‚@: priv, und, 2.0705, ;. Vernunft, aud) Grund) ..; ' « bedeutet ba Bernunftlofigkeit bald Grundlofig£eit.. Darum “. ‚beißt aud) „dasjenige alogifch,. toas unmittelbar. gewiß ‚IE und,.das ‚her keines, Beweifes bedarf... ©, gewiß.. In einer, andern Bes". "deutung nennt. man: Aloger auch diejenigen, ; weldje ‚nichts von, der Vernunft halten -oder diefelbe‘: gar „verabfheuen.., :2CLo gie bedeutet .- - ‚ alfo dann foviel als Mifologie. ©, d, We u 41phong, (Petrus ‚Alphonsus). ged., 1062 in Spanien von. . ‚jüdifchen Eltern, ; tard aber. Chrift- und: erhielt, ‚obigen. Namen. ‚bei : ‚. ber, Taufe -von feinen Pathen, König ‚Alphons IV. und defien -' - Leibant Peter, ., Er. hatte, feither .in der Schufe‘,dee. Araper,Phiz,. . “ tofophie flubirt und benußte ‚nun. biefe "Kenntniß, ‚sur, Vertheibigung -. “_ der. hriftlichen, ‚Neligion ; ‚wodurd) :er das Studium, ber "arabifchen . :- .Dhitofophie auch bei den, ‚Chriften beliebt. machte. ;.. Er ftarb 1106. ..- : &,,Pet. Alphonsi, dialogi,. in, quibus impiae: Judaeorum, opi-" .. „niones. cum naturalis tum’ ‚coelestis Philosophiae argumentis .con- \..:. ‘ futantur,.., ‚Cöln, ‚1536. 8. audy in. ber Bibl. .max,.PP,:T. XXI: pP» 194 ss, — Zu bemerken ifE noch, daß zivar auch AlphongX., '.. “ber im-$:.1252 König von. Leon-und Saftitien" wurde, wegen. feiz . - “ ner ‚Öelehrfameit.. den, Beinamen eines MWeifen.oder. P hilofo=-- ‘phen erhielt... dag.- er “aber benfelben ‚ebenfowenig.,als.\den eines“ "©. Aftrtonomen verdiente, weldhen man ihm ebenfalls gab. . DERSEEE EEE Alrafi. Cnige Areafi) fe NRhages..,.. , 0.0 2.17, Alte Pbilofophie. heißt im engern Sinne die Phitofophie. "ber. Ötiechen: und Nömer, im tweitern aber bie -Phitofophie aller. als 

ten Völker, auch derer, die von. den Grieden und Römern Barba: - - 
. ten, genannt wurden. ©. barbarifhe-Philofophie. Der. ‚Anfang derfelhen ifk; unbeftimmbar, teil die erften Regungen der _ 
 pbilofophixenden Vernunft .fid nicht fo bemerkficy mäcjten, daß fie \. .gelhihtlih nahgeiiefen ‚werden Eönnten. Sndeffern Eann man an . 
nehmen, daB ‘um: das. Jahr 600 d. Ch,.no Solon, 'Zhales.. „..“unb'die übrigen “(mit_jenen, angeblid) fieben) Meifen in Griehene nn land, ‚besgleihen Boronfter in Perfien ober Meblen und Confuz.: . 

"on wen . Fr 
7 - ’ .
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“ ae on en ot ee En Re. aan, on . In FE 

m going, aufteäten, ein vegeteg Geifiges‘ ABER" egähih, "mit tielhem ’s Dan 
u dag Sterben, nad), philofophifdyer, Exrkenntnig "Tiothivendig "Verknlipft . 
71005 5 De Streben gin 

"."tung,»und wurde. fonad) 

Str ig. ‚dann “fort bis ‚zur! Mitte "des-Techften .  Zubphnbetg. nac,,©b., 100 Die Heibnictn Poliooßpenfehten"gänie „N ansftargen; ‚in ben Heiftlichen Schulen aber nichts ‚als" ein "dürfe 
‚tiger, Eiementaruntetricht ‚in, dei, f09, ‚fieben freid Künften, *befohders - 
. In;beg DjalsfuiE ‚gegeben ‚tVUrde, „pie, man "größtentheilsChue" auf'theor . 

 togife ‚Stgeitigkejten, Anivanbte, , Der Geift, ber altah!. Phitofophie wie, ex, vornehmlich, „bei,,den Otiähen als.bem!hebitdetften Wolke‘ des - 
'‚ Ulterthums;fic. dußerte, var ein, freies, Stieben nach" einer"boit? jeder ". 

:., Außen. Autorite, unabhängigen‘. Erfenntniß;"'Wobel ‚Aber dody cam 
‚Ende, ein, feftes Nefultat getvonnen, würde; “Hei kranı immer’ inie“ 
‚entiogber.bogmatifch ober. fEeptifch philofophtete, — Die Heus'DHtLd - . 
" Lopbie begann erft_ im Aeuntn, Sapehunpife nach Chr, Noo“dultdj > 

. Karl, 8 „d88 Großen, Beinkhlirigen, umdie”t iffenfchnfttiche Bitbirng 
.. Agofenem Srpie ‚Ühferroörfnen, BELEEE md, dich die ‘auf’ feinen 

"3 Befehl; Don; EHI. u; IE angelegten ‚Schulen "auidy, bet’ "phiofd: "pi, Sonihimdegeit wieder angeregt ‚wurde, PDiefe’neuere Phile: : 
... fophie une, iM, ‚Anfehung! ihres Gplfids om ber) Altern 

‚vermehpnfig, baßurc,, DaB. fi, faft, uicchgängig, eur Üpritticheg"Cofotie 
.  anmabın.,,, Denn, oboleigh, da8 Subenchum" ulıb'"bas"htuferthuin’(der 2 gelamtemti] nie) gihfaen, Sinfup auf, BI WERSe DBtlfepbi ge . „wannen fo, war doc); fen Omftuß bet Abtei ni o’bebeiitend,.. “ 

. "als der, des, Chriftenthumg,‘, da die Wölker.w Ice Tight! it jenen ®betz :- x en LEN Sluderdan et, En. 4 De na egteihargg den ‚Religionsformen ‚befanniten, Immier auf einer niederen Witdünget. 
= flufe, ftehen. blieben und. diejenigen “Subigibuek. derfelbent Erihe 
.. bemn, ‚Stubjum, ber, Ppilofophie wibmetön, nicht'fehe zahfrelah Tioätent. 
Das, Chriftenthuins,bingegen,. ‘als ' Neligton der “gEoibediten Wffeet 

. neuerer. Beif, 96 nafüclich" der philofophirendfn "Vernunft? ünteh die 
fen. Völkern, wo, nit einen“ neuen’ Stoff,” fo" bodh!tint" neue Rich 

: fung, ‚und wurde. fonach, das” Vortvaftende, Lebenspkincip!'der Mijfen: 
haft. Dadurch) ‚gerieth, ‚Diefe. freilich Tage“ Zeit in; eine''brüdtende. - 
ur Abhängigkeit; .alfein fie, lernte doc)‘ endlich "auch eine “force Feffel”äb: . 

fteeifen, und; [elok, DIE „hriftlichen" Nefigionsibeen ’ einet. freien: Pie 
"fung unteriverfen., : Seitbern, hat auch) bie neuere Ppilfophie'? Kei:- 

u veichert durd. mannigfaltige. hiffotifche „und phyfikalifche Kenntnifie,. - 
die Ältere: voirkic), überffügel! „wenn ‚glei bie. neuen 'Phitofophen 

> 2, im ‚ber. Regel söeniger. ftpliftifdjent "Fieiß auf. Ihre Darftelllungenörte 
‚wenden, als die. Alten. — Don: der 'neuen*oder neuen? Philofophie, 
"haben Manche nodh.,die. newefte unterfdeiden‘ ‚wollen‘, indem fie .- 
diefelbe: enttveber. mit ‚der ‚Meformätion.der Kirche im 16. ShTober . . 
mit der franzöfifhen. Revolution und ber -fafk gleichzeitigen  Eritifchen 

‚Phitofophie im 18.. Ih. oder. gar. erfl.imit "der noch jünger und - -: 
dadurch "al8 bie: allerneuefte., bezeichneten “ Naturphifofophis "im .



Res 

nenn \ : 
y v 

ube 

49%, Gegannem. ;,Alfein; e8,.beroeif, (dom dns Schtwaufende ‚diefer .. 
Beftimmung, .‚baß ‚fein ‚Hinlänglicer „Grund ‚zu. einer" folcehltiinitere - 

Des 

-[jeidung ‚vorhanden. fei.. —,; Vergleichungen. zroifchen bek>älfern and... \ 
.nenern.Philofophie, findet, man ‚in. folgenden Schriften? Duhamel 

. de; consensu veteris ‚et nova& philosophiae.' 1663. EB 

[chin 3:8 ‚Beraleihung. dee. -Hriechtfcgen' Pott, “mie” bBEVükuein. - 
edel" der 

"Gefhihte .. . Berlin, , 1785;,,8.,,, $hlleborn von ‘der. Verf 
- alten und. neuen. Philofophie., (in’Deff., Beiträgen. zue 

y 

-d,4Philof, St,,4.,Nr. „6).,— ; Expösition.'snccincte ct" compärai- 
son..de ‚la.doctrine des ancicns et. des nouveaux philosophes. Daris;  . 

(Ungestich" vom 'A6he Pelz, | B nn et Ve ae 

. 4787,,2. Dhe. Bund. #,Dde, 12 = 
Berl). „Dutens,,‚origine,,d 

.. modernes,..oü ‚Von _demontre, 
nie, FE DIE lıdr ? is > 

ent, puise In, plüpart ‚de „lenzs, connaissances dan 

  

decouyertes" altribudes‘ aux 

llfonhfe „der Hrtten ‚Sceling, „Hegel und „ Cörnpgnie;' eine 
Ueberfegung der, Schulfprüge indie Sprache :der Melt? "ündyen,. ", 

1803. 8... Usbrigens vergl. Tau Gefdigee. det DITDENTE 

ue hos, plus'celtbres’ philösofhes 

. 5“ les "ouvräges . 
et o als: ri. EL ei " 

-- des;anciens,, ‚Paris, 1812. Weille v8. Geift „ber alferneueften - 

"nn Alter, Slaube heipt gevöhntich der Otaube, bit Borfahtin, 
: glfo,ein,vonzbirien, den, Nachkommen, Ubertiefetter "Olaubk?. Diefer 

. Olaube, file, nit, leihtfinnig (ehe Orhnde "ahfgegtshtraber 
attnadig (mit', blinden, Eifer) feftgeyatten "erden... u Smile smeng Ha 

‚Denn, „dns; ltter, de9, , € 
N. 

. te, De9, „Glaubens, Verhürge nicht „deften icheigkeitz 
2: hochltens, kann, es ein „günftiges Borurtheit in Berug, Auf. ihrer: 

weten. S..Vorurtheit,, Aber, ein, fotcheg Wötüreheit gtin Glan. 
{ ) 

enslahen m fo, meniger,,.Da, jeder rad) fo.alte 
     = nen. boar,umd erjnad) und.nad alt,murd 

ud hubigeeit, fo wieNteugläud 
stäubigkeit, „md alfo, Erinestegs, identi(dhe aizse 

muß: allemal, erftunterfücht ‚twerben, 
. ea i 

   
re 

Staube’irgend einmal‘. 
Atgtäubigkeit: | 
igeeitund- Falle. 

bene Desäpegfönbein 6. ©. 
öb, der alte Glaube recht und. 

Denn ber urigekehrle Sal. Eönnte eben’ fo gut 

> ftattfinden. „., Dieß.. gilt ; alfo- altch, von ‚den verwandten _griehif—en. 5 
Ausbehden: Pa Läologie.,(von maAuıos, ‚alt „nund’oyog,; bie. 

. &hre),und Ne,ologie, (von »eos, ‚neit, und.%oyoc).;, Denn’uns ''. 
ter der. alten und. neuen Lehre woicd"bei.. biefettt Gegenfage: eben an 

. bn,,alten und. neuen’ Glauben „gedüht. Wie nun ‚abet Neo 
-„gtömus.ein. übermäßiges ‚Hinneigen zu "einer neuen Lehre oder bie 

-  Geneigtheit, „das Neue ‚uim.bee; Neuheit! willen, fir wahr, und gut 
- ’ x 

    

5u.hilen,.beuistz, [0 bedeutet, Da 1äologiemiuß;cin übermäfiges ” 
Hinneigen yür-alten Lehre, „ober die Öensigtfrie, bas Alte um DS 

Beides ift gleich fh: - 

:geroöhnlich Für: fehlerhaf: 
‚ UterS, poilten für wahr ‚und, gut ‚zit, haltın,, 
 Terhaft.-. Daß, man :aber, ben. Neologiemus 

  

vw -. _ “ nn 

Wie nun.aber Neoloz. 

N 

ter und: alfo. auch für gefährlichet: hält, Eommt "daher, „daß. die Ders. - 
“ .-bieltung „neuer Lehren, bie‘, Gemüther ‚eben, toegen‘ ihrer AUnhänglich, >



Epenitt . us Altteiiative Amafani 

> 

. 

a NE Bus SE keit, am ‚Alten fin: beioegt, mithin auch töohl, Untuhen erregt und, 
wenn fir) on. die alten Lehren . gefelffchäftliche, Verhältniffe gefnüpft 

haben‘, ‚Diele. dadurch. erfchüttert "werden. ‚Wenn jedoch ber Staat, nur, „‚barauf ‚hält, daß ‚von, „beiden 'Seiten feine, Geiwalt, gebraucht; 
- fondern bloß münbfid) und ‚[hriftlic; gelehre .noerde:" fo ‚Eann er dem . 
= Kanipfe) der, alten und neuen „Lehren: ruhig zufehn. "Denn das Bel: 
‚0 fere,; void, fh „bei:.ganz. freise, Miltheitung ‚batd, ‚Buch „feine 'tigne 12 .Nrafe, geltend, madhen.,.. un in nn nlternafive, (von ‚alternus einer .von' beiden“ oßel" Audy. einer nad) ‚dem andern) ..ift, „ein Verhältnig; der Wedhferbeftinmung,; . ..twobel eine: getoiffe Wahl flattfindet; man, Einn: gs daher. meift duch - 
 Wechfelfaltüberfegen. :- Sich: in‘ einer. Alternätipe befinden Heißt daher, zteifchen. zivei gegebnen Beftimmiingen, die falE, immier"unan: 
....genehm find, „zu wählen‘ haben, wie) in der). bekannten" fprüchiwört: „1 lichen Redensark: "Fuiß Vogel ober ‚ftirb} angedeutgt toird, Ur." . " ternative. Urtheile aber find“ folche,. too man ‚soifchen ätoei ent: _ gegengefegten, ‚Präbicaten beliebig‘ - das ‚eine ober. ‚Das. andre, fegen 

ann ,,, wenn, font Eein, Beftimmungsgtund: des „Urfheils, gegeben ik. - 
‚Sieht, .man 3, 8,,von ‚den. phyfifchen: Gründen ber, Beivegung tveg: [o,ift 08,ginerlei, „ob, man fagt, der, Himmel ‚Bevege ic) . um die‘. Erbe und biefe;,cube, ‚oder die: Erbe‘ beivege ‚fi, um, ihre ‚Achfe und. - ‚ber Himmel tu e —i, Wein man endlich fagt, t. 

   

[,; agt, ‚Cins'Attetnire , für dag ; Andre; , 9 „eißt‘,Dieß, fobieL;.als eS ‚vertrete, deffen ‚Stelle 
5 SAlfert umf..Achäologie;-aud alte Philofophie . " 

und alter Glaube. 4.1.7 DE LEE NER 
. Altnordifhe:Philofophie L..Edda. 
2 Alwin 1lleuin. io un den EM. 30 Ulpte,, (alvra — vom a priv. und Aveıv, -Iöfen), beißen überhaupt‘ unauffösticye Dinge, ‚Infonderheit Probleme. ober Aufgaben,’ .. 
bie nicht ‚gelöft: tverden Eönnen,.. "Die Megariker nannten aud)' ges ..teiffe Soppismen ober; verfängtiche rügen: fo, weilfie die: Neger :„gefegt. hatten, man dürfe darauf nur. mit’ Ja ‚ober. Nein: antworten: =. Diefe Negel.;ift, aber unrichtig,,' weil“. die ‚Antwort fi, mer nah 

  

    ‘ sphb.leil, 

Be der Befchaffenheit „der. Frage richten muß. ©. Antwore' Yu. ‚vergl. Gell:N. A: XV], 2, REG I 
ri Amafanius, oder Umafinius, Catius (Marc. Cat! -  “ Insuber — aus ‚der .öberitaf, Landfchaft Snfubrien gebürtig) Und-Nar | birius find.drei Männer, welche” für” die Gef. der. Phitof.: nur - infofern merkwürdig find,” als fie die erften Römer waren, welde 
:..die -griehifche ‚und‘ zwar die "epifurifche Philofophieim-..  lateinifhen Schriften ihren - Landsleuten "vorteugen.- Ihrer ’ „DVerfuche taten aber:fo unvollfommen, forohl’ in foriftifcher als in. ..Togifper Hinfiht, daß keine Spur davon. übrig gebfieben, - Wer fie: .. 
: font! waren md: wann fie Tebten, ift- nicht ‚bekannt. Nur fo iel- 

% 

- Br N ir N mn | tn .



. “ “ “ A: majori 2, amathie... . n 19. . 

E ift. getoiß, daß fie, nicht, lange vor Lucrez und, Cicero ebten und 2 

°. fchrieben. .Erwähnt werben fie "Cie. acad.: I, 2 "Ep. ad’ fämil.. 

XV,.16. .19:,, Tuscul. IV, 3. (vergl. mit“, 3. WM ,"3) : \ 
> ‘2 

--Horat. serm: II, 4, (vergl, mit dem alten Schofiäften ‚ji d. St... . 7 

welcher, fügt, Gatius. habe. 4 Bücher. von der, Natür dir Dinge ° 

_ Sund,,vom höhften Gute, gefejrieben) ind Quin’et. Inst. orat..X 1. -- 

wo diefer, Cattus ein zwar, unbebeutenber, “über, doc), nidye”unan: 

gerrehmer Schriftfteller ‘(levis quidem, sed noh’ injucuhdus, älictor). "u 

“genannt wird, ; Dan fieht übrigens aus. ben "Xeußeningen Cicez- 

v0’8, daß die Verfuche .biefer Männer teöß ihrer Undollkommmenheit,: 

.. doch ‚wegen ‚de8 Meizes, der Neuheit Eindrut auf die" Nömer made. 

. ten und auch Nadjahmung fanden, Vielleicht trugen ihre Merke'auc) 

dazu bei, baß-Die- spi£ntifche" Philofophte unter den Nömern fo viel! 
‚Liebhaber fand, wenn’ fie” diefelbe Stich nicht: theoretifdy bearbeiteten, 

fondern ihr, mur"praktifch .hufdigten, “wie ULb weius, Aetieus, | 

Zorquatus, Teebatins, DBelleius, u. u 
A major te -föhintee AU U lu an 

HF Ymalgam oder Umalgama, nämlich einCphitofopßifdes 
Ab. ein : vermonmpneß, „Gemerige von‘ Gedankeii, gleichfai „ein, Os." 

-danfendjaos, mithin eigentlich. tions Unphitofophifejes.;, "Dinit, bie. 
;, Dhitofophie ‚geht foefentlich darauf. aus,, den, Gedanken” äud; „einen 

on wohfgeregeltch Bufamimenhang. zu geben. „.Menn' indeffen die Datz 

Fetung. Boß: Aphoriife ‚der fengmentattf, ft, 19" Eanı mh Dß 
se Amatga, nennen. ; In einem folchen iäufe"ofelmeht, wis r 

BITTEN R
I 

a N \ altes bucd) einander, .:. 2. 

TR LSTE AEtE Mäufehred und" Kortändee 

> Der, Name ‚Eommt ‚Übrigens. her von, bem Bermif 
" mit, Quedfilber,, „was, ‚män, eben ‚amalgamiren,.au GTZ OT. 
‚verquiden, nennt, „Das, Gemifd felbft‘ heißt Däher: bas "mals. 

ae 
a: 

  

pen der Metallerze 

=. gam ober, der Quidbrei, : Zofglich Eönnte man das pHilofopbir" 

The Amalgam. aud) einen .philofophifgen Duidbrei nen: . 

‚nen. \ Det Unterfchieb.; ift ‚übrigens. daB ‚das metalfurgifche Amals 

‚gam zur, Scheidung ‚ber. Metalle dient, daS. phitofophifche ‚hingegen / "- 

die Verwirrung der .Gebanfen. immer größer, madıt. ;,. Eine befondre : \- 

Urt deg legten iff’die, wo philofophifhe ‚Stogkein mit ‚fentimentaten 

"2 Ausrufungen, und andäghtigen Stoffeufzern: vermifht find. 

Art könnte man den m pftifhen Quidbrei.nennen..: 

„03 Amalrich oder Amauric f. Umarid... 2 Ten. 

0 Amathie(vom.a priv. und nugew odei uargavem, lu. 

nen) -ift Untenntniß „oder Untoiffendeit.. "prato. betrachtet. fie als _ 

"eine. Krankheit der Seele;, fie. At ‚aber . doch ‚nur ‚etiwa® Negativss, 

mit dem jeder Menfc) beginnen muß, weil, c$ eine angebomen Erz. 

“ ‚Kenneniffe.. giebt. ©..angeboren... im INSEL 2 N 

    

. Diefe 

won 

en. . S 

  

: gleichfaim /ein.:Gea 

„wis „man, eben ‚nmalgamiren,;aud) ans oder 

ERBE



\ 

. 

tig, 1..26u8 | | :L, „beißt, entffeht fie, meiff: aus..einem' bervorrenen. Denken, zzutdeilen 

. 7 

‚fandter-. ) 
. de 

\ 

aber ‚auch aus 

10 Ambaflaheur hin Ametiug & 

dom ‚erften Range, ;, ©: Gefandteshnen saniert . „Uumbigui "af ‚(von jambiguus;,| zireibeutig): sifk :Bweideu:. kei kom. Ausdrude, to fie grammatifch ezund;logifce. 

nr vafmbaffah eu ;Coon; ambassade,/bfe Gefandefgaf). in Gr“ vom 
% 

‚nkenntniß,, ber, Sprache, indem, man «; badurdy Bere, 

u 

4 

\. Teitet, toied, bie ‚Wörter, ‚fo; 3u; brauchen: und, zu;,verbinden;sbaßicfie "Seinen. mifid ‘z 

® (vielleidt, ‘ga Er, mehrfachen) Sinn zgulaffen; Der _ 

: ‚Hüfeget üb, alsann. den; tmahten, Sinn, decı,doch nur ein. enziäpt „fein ‚kann, ‚uszumitteln ‚fuchenz; was ;aber noft, fehrz fchioierigis ft. © Auslegung... Sindet Die; Biveibgutigkeit:s:im’;.Charakteriftatt, - 

- rat en N Veran . ww 

. „augenbioo, fefthalten, will”. ..24,.. 

. ” Nuke arr z \ . fo ‚beißt fie, moralifgpe, 
iadeli 

no1 #., ud) Duplicifät tmdStfk:cin um - 10,.größerst,,Zehler, ‘je ‚weniger, zeinem ‚MenfhenS vonicfolhem ‚Chäz - vafter, Beigufomimen, „ba,.er,;. tie ‚ein ‚Hat, jedem sentfhfüpft,zderjiihn 
oe are llama Andi. 
umgehen; syiesdie Candidaten:idie. 

   

  

5 „Ambition (von ambire,, 
It 

5 Kir dm en Öffentliches Amt. beiverben). bedeutet, >eigentfich ;dieteifrige Bewer Sung, in, ein mit, ‚dann..audy: den Ehrgeiz: oder,.die, Ehtfucht, . . 

"bieder glben ‚off, Aum ‚Grunde, Hegt ‚und «Daher auch Schleghte "Mittel . "6. 8,88 ungen) miche.,[cheut, ivenn fie nur gum&psecte führen; Ü 108 Die „Nöme, zum -Unferfcjiede "von derigerlaußfen jepabitiohaudy 2, 

. ainbifus nänhten und als ein, „Verbrechen; (erimen jambitus) .befkcaf: 0 : HERNE EN AGPTLES TIERARTEN \ £ . ’ N ir . EEE. Perg Ehraeis..cn a nad Madsizchlep ro gimt, twirb,, gewöhnlich. unter dem Namen Angelo” ger Tai x . - I Eins aufgeführt: © d.N.,.,, 1, 44 Erna tsc sent 

man, ‚lieber, fpfechtiorg. Beff er 

zen meltoration, ift epben,fo ulelnates Meligrütioni(on melior‘; bejfer). alfo' Werbefferung. sn, fttliher Hinfichtifägt . 
a Od Winnsivsmif Zn melius oder, Amerius; aus;% uscienigbertEtturienz:(Ar - . nn N nn a I AH he . "Iüscus),,. ‚Oo, ‚giebt wenigflenS; fein, Zeitgenoffe, und, Mitfehile: MW o.r- \ phyr. (vit. 

Alt, { : 
® . 0. Gt Blot..c- ‚Msdeffen: Vaterland ‚an; OS uldaszaber » ı e Pol): . ! x ur ” Se. “ fagt, in, feinem Mörterbuche, (5. Nagedutehiog);et Tei;zu.-Apamen: ai Syrien geboren ;,. vermuthlich, teil ger, ih :twährend „feiner Tegten „gebenigeit; dort aufbielt.,, Urfprünglic) hieß, er, Gentilfamue 5.1002 

\ Hsböre” erden, Stoiter 2 

ber, 6X den ’andern, ‚Namen beeommen;:ifkeungewiß.äy, Diefseniwich “: meift inglius, (von Gueine, megligens)‘ gelhriebenan,Exsfetsft - Yen yo, Set 
a. . } ‚aber. wöllte Ueber Umerius (von, onueens ,i.integer) beißenziund \ - fo nennt: ihn:auh Eu na P,in.:feinen, Lebensbefchreibungen naguerfe 

gen, Stoiker Kyfimahus.-,..Alein die. Schriften org Das. tonikeas-Numen ius z0gen.ihn fo, -fehe :an,:. dag »sesfie ufaftı alfe „ abfchrieb und, mehre ‚davon, ausiwendig lernte. Dadurch. faffe; er eine  Botliebe für. die neip 
 Plotin für” den vo 

atonifche,,Phitofophie, Und dazu jener. Beit: & 

- ı > 
= nm . » 

et x nm 
Sn, 
y 

: den tzüglichften Nenner -und, Lehrer‘, derfefben, galt: Sa . [0 ging cr.nad ‚Rom, und, frequentirte :deffen Schule von-246-—270 .



.. Dun 2. ST a u 

altmercanifche. Potofßgie, ML \ 

Ch. (wor PLotih farb znach”deffen’ Töbe? ARE H Ürgieden verz: = 
7 eß und nad: Apamer ging) !mit, der .treiieften Anhinglichteie" as. 
er don» PIötins hörte; Ffege "er fchriftlich aufs. \okakis nach; der 

BerfiherungPorphyr’s:(rit;Plot.’c 3)” gegen-100' Bücher, 
sentftanden fein Holle: © Diefe" waren daher: nichts Anbere, As" theils -, 
 nachgefchtiebne‘"Hefte,:@theils: Erfäuterungen' der plotinifchen. Philofo: 

. .: phler oder Comimentare, find"vaber"älle"verlöreii "gegangen ; "ivns um fo. 
mehr zu:bebaern;?da jene'-Philöfophie an’groper Dünfetheie Teidet, 

‚WUraberseine: vertraute: Bekanntfaft"imit" derfelben "erlangt zu haben. : 
: fheint.i Denn Plotin felbft betrachtete'iin für denjenigen feiner Schtee - 
„ler der ihn /am beften”verftanden,; und. fie" baher"auch andre Schüe - 

"ler, deneh:Sioelfet sobte Schiwierigkeiten aufftiepen, dücd)..ih. belehren. = 
„Auch ;wertheidigtes W>in reiner "befondein! Schrift über; den Unterfchieb. 

. rifchen, Pldtinsund’Numenius'den Erften: Segen den Vorwurf, .. 
dag er am:Bweiten’ein Plagiat ; begangen." Da:imgegenwärtigen | 
Beittaumttviele Betrüger aufftanden,"telche ‚alten, berd mein Namen. .; 

° Schriften unterfoben'und! diefe: Madyiwerke fit echte, . bie ‚ist bpte‘. 
- borgem 'gehlfebnen Quellen ’alter orientalifhee" Weisheit aus, abe: fi 0, 

 erktätte fi: Ql, gegen “foldhe Betrligereien und Foprieb! plc, si Wert 5 
un von 140 Büchern gegen’ ieine- folhe'apokinphifche "Schrift, Xines, ans - 
gehen Ad) von en SEN Dahn 18, ct2 
5 halten), (währfcjeittiche wäicsfietgutweitichieifig‘ und, ohne 

x ” . no. 

     

  

Ci in 

und, san 
>. gefärieben waren; - wie. Porp ye-und;,Cundp derfidjeim,, „Uebeis.'. 

.. gens. wär sbiefed Xrrrstoiedmmehre Nenplätonltei' alta) kin, eifriger Anz 
„2 bänger des. Heidentyumsz. daß:.er aber "gegen. das. Chrijtinthum ges 

-. Ihrieben, tifknicht Verweigtich". We’und wann ' dr’ Ttach, -iftenicht. 
bekannt tniit neo DETTLSTSTT RT SE ET 
.Americanifhe? Dhilofophre..” Db''es'eine folhe.vor, 

‘ Entbekung ®Ametica’s gedeben;..iff:fehr Zweifelhaft, "Dehn, obwohl. . 7 ran "einige" Spiceh X friherer'""Bipdung”-fic,. dort” vorgefüunden‘. haben :,. 
for fcheint- diefelbe. doch nicht :"toiffenfchaftlic ; am, „iweniäften, philoz, .... 

‘= fophifcy.geivefen ’zu fein.” "Nachdem "aber" jener "Welttheil am Ende, 
 derlbräh, vontChriftoph Cotoms und Ainterico, Besz 
 . "puccis entdedtiund‘ fpäterhirt tHeil8"gröbere "theils; mitz eucopäifchen 

. Cotonijten bevölkert; worden :"bratjten: die. Eutöpder- auch ihre höhere. 
Gultur: dorthin Tegten Schulen ’tind: felbft. ‚Univerfitäten Vany.! auf . 

Sy weldensaud "Philofophie Svorgetragen wurde, Diefe: Phitofophie 
. .warsaber seine\fehr ‘dürftige,: met" Eathotifchefchofaftifche, wenigftens 

- in denjenigen? Colonien, "oder römifche. Katholicismus. herrfchte.. In 
- ben brittifchen Colonien aber, ;wo'der Proteftantismus die herrfchende - 

- -Religionsform wurde; ‚war man zu, fehr. mit Handel und Induftiie 
" befchäftigt, l8s-daß man den: ‚Geift.’ zu "phifofophifchen Speculationen, . 
.. „hätte 'erheben follen. °_ Es tft daher" bis’ jegt, “fo:- weit „umfte Kunde 7 

„von jenem MWelttheite reicht, noch Egiiigenthümficher  americanifcher 

BETEN 
| ST 2:5 

. Br FI . "- wS u ı 

.. Aeaı . \os ..     

N.



N \ 123 nn | Amer, Ammon. 

Phitefoph;; :Aufggtüsten; - „ Sibeffe en, fie: mu eiarten:. baß, hadbem 
: jener: Meteteit: jdie. europäifche, "Herefgjaft: abgetworfen,. und: freiere. 
' politifche Werfaflungen angenommenz:aud) dort nad) und nad) Min: 
ner, von. phitofophifchem ; ‚Beifte‘: Auftisten ‚und, an, ‚der "Fortbildung _ 
-- der. Wiffenfgaft: theilnehmeni werben. a, “wenn; 8, ‚wahr: ift,, daß 

. die ‚Cultur;, ‚gleich „dem „Sonnenlichte, von; Oft nad). ‚Weft wandert: 
fol. bürfte';vielfeicht i.die,, Zeit..Eommen, ” w6.-Europfer‘, ‚nach, America 

reifen: werbenz;nicht, um. Got, And: Sitber, fondern ‚um; iedlete, Scäge 

  

      er a ee er        
hp Amicorum omnia,. sunt-. "kommania: Fe „Bteynben ‚ft: altes‘ 

. Det: ‚arabifhen;: ‚Litsrätur: febe, sefaige un, verdishte: : aber: Koohl. eine 
weitere; Bekanntmachung. eg 

  

    Sir N. winori.etc, f.,hinter, Ai Ep 

    

©: . der. -Meisheit zur holen. — "Bufolge einer. Nihricht,; in Schotte 
"wöchentlichen ‚Unterhalfungen. Haan; :1824...St. .3)),; ‚told. bereitd 

. bie. Eritifche: (Eantifche, u Phitofophie: in dem Solegium;; ju. ©.. ‚Pauto. . 

.in., Brafilien: gelehrt. : Aud) ; hielt: nad: öffenttichen, Blättern; im. : 
1829:ein-D;* Karften, iu: Dpitadephia. Vorlefungen über. die, „Nas. , 
urphilofophie, Desgfeichen „fol untet ben nordamericanifchen ‚Schriftr. “ 
elle ‚ein. .D..Channing ‘fich durch“ phitofophifähe, ‚Xuffäge. im... 

\ ‚Boston ‚‚examiner..und durch "eine: neuerlich befonders: Herausgegebne : 
philofophifch z pofitifche: Schrift; ‚Power ; and. greaines bereits, ‚rör. 

 auszeichrlens:" z14ji2 Na, . 
en Sin lmerkiiei! Amelius.:: RR un Se EEE 

“2 gemein ‚gein::Saßy den. mänhe:. alte. ‚Phtlofophen: fügzdenzerften. 
 Grundfag;ber: Seeundfaft erklärten, der. aber; mancher: ‚Ein: 
Schränkungabedarf,.r wenn er; weh; fein, fell: Sin Band: und. 
- Sreundfgaftun * Ar Ba Netter Heise SR u: 

i x Amidi;l Ali: Ben: Ebi Mufamined; Ben Sci Sitssin. 0 
geb. :1155\3u.Umid (Diarbetr) und: :geft.:1233, einaberhäinter: are 

.  bifcher Phitofopd ‚der. in. Agazali’ $ ‚Fußtapfen,, ‚tat. undi;tinter: 
““ andern; audy': eink: ‚metaphpfi ifches Werk, ;unter, „ben „Ziel, :Ebkiaral- Bu 

"efkiar;;(d.:. he die Sungfrauen: "der Gedanken, was. vielleicht;. fovier. als“ .- 
"Driginalibeen bedeutet) ı binterfaffen + hat,” Gebeudk, ‚und: ‚Überfegt tft: 

.88,..f07viel. mir.hefannt;; nody; nicht z: cs wich .aber. ‚von. den Kennen 

S 

2 -Ammoniober: Ammonius.: "Unter" biefomn Namen gar. e& 
3: Ppitsfophen; de8. Alterthums ‚gegebeni;.die hier nad) ;derißeitfolge 
. ‚aıfgeführt, werbeit follen, ’ Un. diefe; wird. fid dann ‚ein neuerer U m= - - 
mon: (oder von: U.) ber. fi auch als PhHitofoph‘ verfucht: hät, ans 

- [liefen Nach: ZJabtonsty's' ‚pantheon aegypt.,P>1.p.182, - . 
folt. biefer Name: eifien ; ‚öcber des“ ziäts (io wo Gore: Tef?) Au 
. bedeuten, BERNER ER u 

-Ammonaus, Hreranbelen ; (Aunwionius Alsändeinis) en 
. peeipateriffjt Yhitofoph. des 1." 2.8h.nad) Ch, derizu, ‚Athen‘ fehrte, . “ 

       
E wo Im au Pina, ES ‚hatzcber: ihn: air nur: fer -in fir ur
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ER (Ss 123 
- nen nod) vorhandnen! Schriften "erwähnt : B-Oppr.ed.tReisk: 

. © T. VE pP 260TT VIE. p: 512.) fondern ’äuch eine" Befondte;:jegt 
. - “ verforne,: Shift über: ihn abgefafjt"Hat.. " Nach “defjelt'Wetichte fol 

’ Suchen; -Wundern'und Zweifeln ’als "Bebingüngen'dts -Philofo: / 
. phliens“ beträchtet "haben! (Too ! piRovogen "eivai tor jelie, To 
©": Havirütlo har Fo: amogeiv).. "Diefe‘ X." fol! auch? Ber.efe' Pirie . - 

‚ pafetiker geivefen'.fein , ‚twelcher jeine "Vereinigung derr/ariftotelifchen 
 Philofophie mit” der” patonifhen‘ verfügte" — wentäfteiis? hatıdieß 

-- Patricius (dis: peripatt. T.’T be, 3.°.B:1439.) gulteribeifen . 
. gefucht —E"weshatd man ihr nie mehr”zu'den"teinen, "fordern zu. 

den fpnerstiftifcheitiPeripatetikern! zähle” €8, feage’'fid) "aber, "obida= . . 
. beiinicht "eine Dermechfelung 'defjelbeh‘ mit" den beiden ändern! Philos 
, Tophen diefes’ Names flättfindet." Sonft ft nichts. von ihm ‘befännt) 

“ TRY on hie den ’bon’feiner. frühen Lebensärt hergenomine=" 
- nen Beinamen dr Sadträger. (Ammonius. Säceas) wat!zu'Afer: 

 ‚ andrien' "gehören "iind "lebte'Tind“ Iehtte “aud) bafelbft’"äte“ Ende')des = 
2 und": Unfihge" des” 3; Ih nah" Ch." Da’ feitei Eltein Chris 

. „fen: waren; fo'- ward. er.audy: zum Chriften: gebildet, -vertich'iäber , . 
‚nachher ‚das, Chrifßentpuim'- toieber und gig "guln‘ Heideithiimsubers 
Se berichtet DV Hype“ ineineh "Brchftüde bein. Eu fe (Kie 

2. Hengerh VE 19, Bivar Derfichert"diefer; Wi habsNsdier göttliche. . 

. Phitofophie (iv IEss ’Firsoogia) d1'H. das Chriftenthurs nicht ’dere 
fen; und? beruft‘ fi dabei auf Velen „Schriften j?befonders “auf.” 
7,7 eine’von, der Uebereinflimmung zwilhen Mo fes und! Sefüs,: Da > 

37, aber biefee' Rz Kader Beugniife eine SHufer! nichts? gefchrieden, 
-. fonbern’fehhe Xhtte btög mimdlich Aubetiefett Hat, ind da Porphär 
.... von Jeinem' Lehrer" Plotin, ber U: fleigig gehört‘ Hatte, hierüber 
“ genauere" Nächtichl" Haben Eonnte?"fo Hat 'woaheicheinfidh"C ufeb dies . 

2. fen X mie‘ einem, andern’ vertwechfelt? . Nachdem’. 21? fein “früheres 
0 Gerderhe "berhiffen' und‘ fich as’ Miffbegierbe. dern Stubiunrtdet Phie 
7 Tofophie” geividmee "Hätte: zog ihrk-äts”einen 'Männ’!vont!Tebhäfter .. 
 Einbidungskihft: vornehmlich, bie "plätönifce Phitsfophigtän, fo: wie * 

fie damal’zu: Alefändtien. "gelehrt wurde. Er!bracht:”esrhudy"bald .. 
darin fo weit, daß Mande: ihr“ Togar”ars. Stifter der altgandrini: - 

. [hen eklektifchen "oder. neupfatotüfhen! Schule. betrachten! "Das: ift 

Fed untigtig.”" CE gab- the: nr-einen “noch. höheen „Schwung. . 
>, Dan er begnügte‘ fich nicht“ damil,? die öpfätonifche”"und bie: ariftoz 

2 ÜfER Kehren. Einfimmuig. fu brinken ,-fondeen ee “werfhmalg 
2.,aud) pothägorifdje: md "orientalifche Philoföpheme! mit’ jenen ' Lehren.” : 
>. Umsinun feiner eignen -fonretiftifchen. ‚Lehte" mehr Unfehn, und ‚Eins. 

2.5, gang bei gleichgeftimmten Gemüthern ‘zu verfchaffen,: vertrauten fie 

- nur auserwählten Schhlern”als ein Geheinnig air, ‚das.fie für fih- 
bewahren -follten, "und gab: fie: zugleidy - für eine Sans ‚den früheften 

. Alterthun‘. überlieferte‘ Kehre- aus,:"T6 - daß, ei "aus! -berfeldben Quelle.



“an ' Ammon Siem) nldfinmon 6) 

' tteden ‚atcften Wiifen: gefahäpft: Gabe. x Uebeidteft Kiradj.e er mit 
Folder BVegeifterung,v daß: erÄoft- ine EEftafe geriet‘. und. feine: Bu: 

höre. mit fid),Fortriß.- Darum nannten. ihr Inucyibiefe.den’Gott:: 
belehrtend (Heodidazros).:. ‚Unter: feinen Schülern :ioaren Lone 
sin, sHerennius;: ‚Drigenes: (fowohr;, ‚ber :heibhifcheilafssder:. 
Hriftliche) und: Po tinidie‘ ; atsgegeichnetflen.; :Die 3; ‚legten‘ (nimz: 
U Hiyrdberheinifge: Du. Pı)% machten fidy" durchs einen- förmz: 

- lichen: Deikrag zur. Geheinihaltungiider :Lehre.desc. anheifhigzihiek. ; 
ten ihn; aber jnichteSndeffen“ fan: man: den-Gehaltifeiner: :Rehre,: 

‚da: er: nichts: Schriftliches: hinterfaffen;: nur nad): bersfeiner, Schüler, - 
 hefonderg- der pratinifpen ‚beurtheilen,. die, mitziderfelben !tvohliarn‘ 

. "meiften: einftimmte.. © Plotin.; Aug vergl.) NMisleristdiss.:- . 
 deü commentitüs.philösophiae!‘ ammoniacae:; fraudibus’sietinoxis. 
 Zibingen’ 1786;-4;:. In der Bibliothek des, Photiusnlcod. 214... 
ef! 251.)finden:: Sid. au Nadeln ‚von. Ihm zuaüg Hierocks -- 

deiprovid. tgezogen. 3 a. 37% ir rare” 
lem on: Sohn‘: ds: Hermine, und. der Yebiefig (Ammo-- 

- niusiiHermiae): Schüler. des. Proclus, wandte, fidyinad).; des; Zeh. 
 ‚versnToße vonvAthen nach, Alerandrien.. und, Ichrter daferbft Phitofoi: 
phieitunda MalgematiticeHud).“er; „fuchte ‚ewig. sandrer:Neliplatoniker.. 

'  Pintolanis Wrifkotel&sizusvereinigen,. :Seinkebin.fällti,in’s5;,. 
vieleicht nodyrin’ 6: Ih Von’ feinen zahlreichen » :Cömmentaren .- 

. find’ nuenöd) 2töder 3 übrig, umenigftens: gedrudt: Commiin'tAristot.>. 
categoriasieti'Porphyri!isagogen. Gr. Venedig: n154508,; (beide, 

. find auch smehtniat: einzeln ‚gebrudt).: und'}Comins ii‘ Aristotir. libr,« 
“de interprät, Gr. | Ebend; 1545188; (mit: jenensZüufaminenst.Ebend, 

. 1503: Fol) Noch: wird: ihm. eine Lebensbefhreibung'bes: Ari; 
" fFoteles:beigelegt, bie aber nad)‘ Anbern von dh Iopon: Berräße? | 
endfollt; 197 8291er Snurrgilafrlg ine) IHR SERIE. 

vn 1 mmön; (Chftph:. Siebe fpätee. von 2)! 'gchy. 1760: zur x 
“ Batreuthz: :feit!:1790 saußerörd. Prof. 8. Philofr zus Eifangen, feiti 
1792 sord.r, Profi dd Iheol:Susiliniverfi itätspreb. däfelbft ja feit 1794. 
ebendafjelbe.zu Göttingen u feit,1804 wiederiin Exlängen,; feit ‚1813: - 

„Dberhofpred.Kichens ul Oberconfiftorintrath(jegt'audy’heh; ‚Kirchene)” . 
in Dresden, hat außer mehren philoll, u..theoll: Schriften auchff. Pbitoffir! \ 

_ "herausgegeben 5.Brevis. argumentationum pro summi uuminis; existen.. Da 

- tia recognitionis .PP.:Il. Er1.,17932-4.:4.. —.,De: motione:mi-- 
"räculi: PP. II...Gätt.: 17954— 754..— :Ueb. die Aehnlichkete, des 
innen‘ Mortes einiger, neuern Moftiker. mit dem moralifchem: Motte 
der Eantifchen‘; Säriftaustegung.; .Gött. 1796. 4... Bonıdem: 

- Urfprunge.und der: Befchaff.r einer. unmittelbar. göttl.: Dffent.. Be , 
4797. 4. — Pr. in-;quo: vindicatur !:morum‘“ ‚doctrinae ‚arbitrium > 

gberum ‚rejectz , libertate. stoica. 'ethicae kantianae. Gt, ‚1799. Ru 
E. —. eb. „bas‘ moral; ‚Sundomint ver; > Chroerboi.. 2. 17 3.7 

- 

a 
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Si. 1798 — -1801.: & Aud)- nnHoin’. Sir Mu, d. iheot. 
MR D, ein. ©t:1.—.:Bon :dem Gefeße: der Wahrheitiäts -Höchz, 2 

- ffem Moralprineipens: 46h. 1. u.:2. O5 F1S0I- LH Fa Andy 
finden fih:in denstheoll.: "Zeitfehriften, die, er herausgegeben, imanche: - 

- pbiloffi: ‚Abhandlungen, ; bieshier nihtalle: befonbers ‚aufgeführt werz —. 
‚ben;Eönnen, im Ganzen: aber!den Berf:iälg: einen philofophirenden. . 

- Zheologeniibezeichnen ;i der‘, noch nicht duchjaus.imitiifichsfeldftreinig! 
gewordenyindem fihrin feinen Schriften oftıein‘ ‘geroiffes,Schivanten “, 

“ zwifchen:: Nationalismus! unds Supernatüraligmusiczeigtads In. dev... 
fpätern :LebenSperiodesfcheint"jedodjirdas:Mebergewicht, Auf. die: sießfere: 

' Seite) gefallen Zgürfeindee" 334’ nsltedinnd minliealg „120 CHI BI 
iumneftie (doncbems& priv: und?imors „iibie: ;Erinnerung;i 

. das Anbenten) dfbrein Kusflup bes Degnnbigungsre tes Si - 
8:8; 1 MWennindmlid): eine: große Menge: von Bürgermidaffelbe: Berk 

brechen nöblr iDergeheit fd: Hakılzus Schulden. tommertilaffen:4 fo: 
. würde die Beftrafung .aller nad) der Strenge de3..Gefeges. ‚das Ueber. 

nutiärger nindjen‘S mithintdem: Bwederdes-Gefeggebersy iberrifimer 
nur’ das, ’allgemeinz ‚Befte vor» Augen (haben »Fann’> entgegeniührkenss '; 

: Biltigkeit imb}Stugheit heifhen‘ alfo;dannyzbaßsenkiveber Yul&loders. 
 dochndie, Mefftenzdrdie :gerwöhnlidy; nur Sriöndesoder: Vetführteufi dr 
..amneftirtip, nhlforbegnadigt: werben zsbaßImanitihref "Theinahmä 
ade: ‚Rrafbärensandlung: "gar; nicht? meht?gebenkt'iwweder thätlidyr 

. no -audtoöetlich), wenigftenssingiöffentliheri Edersbiftgerlicher: er} 
; ziehung. 3 Ein QAmneftierdärf alfo toedersvieler Yusnähmen: machen,» 
\ ‚nodylargfiftige Nüädpalte: (Pürificationenint. d2g)% einfHfiegen.H Sonfkt u 
- . derliertöfierralten Werthraumdiralles-WWitkfamteittauf die Beruhigung 
"der Gemütherrss@ielseifcheint nur Bi Spott und Hohnztunderzh : 

Bittertisdanım um ifd (mehr. 17,805 (han aaa id mahaiod ro. 

\  Aputeius Ad: rt.) 8.46. -zuerfe Teggähfte; nachher..oft- wies 

"Amneftif- (von gleicher Abftammung- wie: das vor. Wı)jbern- 
u deutetiidie Kinft( zu. sbergeffen en 1 — einel.deE. [hrwerften sSünfte,l weil 

man twohlsvieessunivillkütlic) vergifft, coft; aber1bagt wa _män: gern. -) 
bergefjen: möchte,;fich eben: ‚fo: ‚unvoillkürliddent Gemüthe aufdringe.t: 

 Refonbers iftrbießt der=$all sin. Unfehung folder; „Handlungenzfirhbees " 
“ bie und :.dasÖcwiffen: ‚VorwätfeitmadhtoQ.Hiernifkgemöhnlich alle? 
Mühe; die; man Ti, Geben »mag,‚Numgdası Gemüth 1zu zerflreuen:i” 

und eg -dadurch.vonı dem. Gegenftaide;rdeffen Erinnetüng ung; läflig:i . 
NE abzulenken, vergeblich. F. Der Stadjel -figt ‘da fontiefz daß. er. 
den; Menfehen: wohl "gar" zum. -MWähnfinn Vober.‘ zur. Berzweiflung- 
bringen kann Berge. Unamneftiil nenn nich Sande. 

Amor und Pfyche, die ibekannte: sin. ‚den Metämorphofen t 868. _ 

7
 

derhölte,'vaudy,. bilbtich - bargeftellte:- Fabel ' von- ber, Verbindung . bern 
Seele (PfyHe) mit-dem Liebesgötte (Amor) :— eine Allegorie, über. 

on deren Pitefepite Deutung M is fon: fo Biete ben sonf gebrochen , 
Br nee or.
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5° habemd Die natluliähfte Deutung: ift;twohl: die,.daß die imenfatide 
" . Seeleinur, . foi lange. fie" im «Stande. Eindficher. Unmifjenheit und 

 Unfchuld beharre,.:.fih glüdtich.fühle,:.Tobald. fie aber aus. diefem 
 Zuftande „dem ‚natürlichen. Zriebe-, zufolge herausgehe,. unglidlic, 

werde,.sbann, von. Sehnfucht nad) (dem. verfornen.. Stücke getrichen 
„umpheritre und,erfl, nad), mancherlei.. Leiden „und „Prüfungen zu. der 
höhern:,Gfücfeligkeit eines’ unfterblichen -Lebeng ; eingehe.- Man muß 

Y nur nichtujeden einzelen Zug ;der. Erzählung philofophifch ‚deuten. wol. 
„Ten. Denn, offenbar; hat,:.bie, Phantafie des -Dichters;;viel. zur tweis 

- tern Ausfhmüdung . der Erzähfung . hinzugefügt.;, "Den; Urheber diee 

.  fheint. e8:.nide zu, fein; , hat. .wenigftens, den Stoff. dazu, wohl. anz 

.n, WAmphibien= Philofophen' (von; arpıpıos,- pioeiebig, 

.. berswoher genommen... "4,7 . " Eee 

.1.AXmopibel f- Amt und. Beamter) ma ii 

„Im. Waffer und.auf dem -Zande)- find .folche, "diesein doppeltes. Sy: 

2 es 

;  »gleichfam. herum ober. Hin. und: her. .geröorfen, wird, Umphibolie 
bersfNeflerionsbegriffe ‚ift,.der zweibrufige ‚Öebraud :diefer - 

der Philofophie- wahr, und docy..in ber, Theologie; falfch „fein. , Denn. 
l „e8..nur eine ‚und, diefelbe Wahrheit, für” - 

alle ‚Wiffenfhaften eine en ent. 
Amphibolie (von apepıs. herum, und; Burdsıy oder Bolem, ". 

“ flem haben, 15; 8. -theoretifc) dern Sdealismus, -praftifdy dem Ren: u 
liömuss«huldigen,- ober ; auch. folhe, die ‚als:-Philofophen :fleptifhh, 

a8 » Theslogen«-fupernaturaliftifch = dogmatifch denken:. -Auf folder 
 Sneonfeguenz.beruht:auch-der- Sag; durd; melden: fich. mandje Schos - 

 laftiker emit idee "Sicchenlehre: abfinden wollten, : e8 .Eönne etwas in ' 

das ift.niht, möglich, de, 

. werfen) ijt:foviel' als I weide utigkeit, weil:dadur das Gemüth - 

rion-und. NReflerionsbegriffe,. Wegen der. Amphibolie in 
\ 2 denSchlüffen-f. Schluffarten und Sophismen.: Die. 

«. Biveibeutigfeit im! Neben‘ . heißt..aud Amphibologie (von.den 
y -. vorigen und Aoyog,: bie Rede). :©.,Zweideutigkeit, Ten in 

. 27. Amt ifl-ein. Verhäftniß, des Einzeln zur Gefelf'paft; wodurd) . 
jener verpflichtet ÄfE;..diefer innerhalb, eines gewiffen Wirkungsreifes 

“. ‚folche Dienfte:zü.leiften,. welche auf das Wohl, dee Öefellfhaft „ab: 
- ‚zweden.‘, Die. Uemter find alfo ‚verfchieden theils nach. den Gefellz 

fer phitofophifhen iAlfegorie, Eennt man nicht; , Apulejus felbft : 

...2Begriffe;. „woburdy.leicht Seethümer entfichen. innen. ©, Nefle 

» Shaften — wie Staatsämter, und Kirdjenämter — theils. nad) ‚den‘; 
‚ Arten der Dienftleiftungen — wie Zuflsämter, Nentämter (melde: " 

beiden oft auch fhlechtwweg Aemter-heifen) £ehrämter, Kriegsämter Ta 

0. theils endlich nad) ‚der Wichtigkeit der Dienftleiftungen: und dem. . 
: davon abhängigen Range: — wie höhere.und niedere Staatsämter. 
"Bon dem bloßen. Lohndienfte. unterfheibst fi das: Amt duch den 

— ‚Öffentlichen ‚Charakter und die; damit verdundne Mürbde, die e3.dem 
x ' : . . \. Br 

‘



7... unbe Kr; 

 .Beamten.ertheilt, "während: ber':bloße Lohndiener Sober dev; Bes". 

Diente’im’welten Sinne; ‘(eigentlich Bebienende, wohin: aud) . " 

- Tagelöhner gehören) nur einen privaten Charakter, mithin auc.Eeine 
> "öffentliche Winde: hat, wie -trefflich, und nüglidy ser sauc) fonftifein : 

möge. Dis’ Amt- "giebt : daher‘ immer::einen- getifferStand und 

2 Rang in der'.Gefellfchaft, - wenn 'audy-eben Eeinen: hohen und. bucd) 
> förmlidye‘ Vorfchrift : beftimmten.-"Db. der» Beamte befoldet oder - 

= nid,’ madıt' keinen: wefentlichen Unterfchieb; wiewohl die:sunbefoldeten 

> Yemter.(befonders: bie ;höheren)vorzugsmeife Chrenämter. heifen.: : 

Denn der‘ Solb oder’ Gehalt des: Beamten: ift;doch immer. nur ein, , 
„Ehrenlohn(Honorar) weil- er für Dienftleiftungen gezahlt wird,” 

die fi? nach? keinem: beftimmiten ; Maßftabe. [hägen ‚;'viehweniger vers _ 

.,. wingen laffen,” fondern von" Senntniß,. Gefhidlicjkeit und. gutem .. 

. Willen abhangen.” Es! ift-"aber- im: fo billiger, daß) der Beamte 

". befofdet werdej"und zwar ‚anftändig, "ba in ber Regel viel: Vorbereiz 

tung und Aufwand "dazugehört,: um fich "zur Führung eines Amtes“ 

2 \gefhiet zu mahen,: und da. der Beamte: andern, vielleicht‘ weit:ges ® - 

== winnteihern;! Erwerbsarten entfagen muß, "um, fihflgang:feinem - 

° = Amte zu widmen!” Da die. Verleihung und Annahmeides/Amtes, " 

* auf einem(wenn auchnicht immer förmlich eingegangenen);Derträge - 

„beruht: fo’ kann der Beamte niht-willturlicd enttaffenitober 
“ ontfegt”obet verfegt-werden, fondern esimuß>bießientwedtr mit .. 

*..- feiner Einwilligung . oder: nad) “richterlichenn Exkenntniffe gelheben. -. 
. Doc) giebt 68, geveiffe‘ Poften .des Verttauens ;diebftillichweigend ". 

unter der: Bedingung: verlichen und: angenommen (wöstben;i.daß man. 
. : fie nur fo ange; als das Vertrauen von der andern! Geite;.fortz 

-  „bauere; Tbekfeiden“ wolle; - wie, ‚die: Stellen: ber-> woirklichen. :geheimen 
: Räthe" oder -Minifter, bei "welchen ‘es alfo weder ungerecht. nody entz .. 
ehrend ift,: beliebig entlaffen zu. werden, indem man: das ‘bloß ‚pers 

“> fönfiche Vertenuen eines Andern leicht ohne: eigne Schuld zober wohl. 
gar auf: ehrendolle Weife, wenn man. in böfe Abfichten- de3-Andern 
night‘ eingehen (wollte, "verlieren kann! Daß: der: Beamteyimwenn. er’, 
“Alters. ober unheilbarer Krankheit halber „nicht „mehr - dienen Tann, - 
fein Amt’aufgebe, liegt. in der Natur der Sacje: und‘ ift daher fill: 
 fhtoeigende Bedingung. . Daß er aber. dann einen verhäfniffmäßigen 

°  Gnaben = oder Ruheftandsgehalt (Penfion) befommen müffe, ‚verfteht - 
„fi eben fovon felöft, weil ’Niemand mit der Ausficht,.einft Noth. 
“leiden oder gar. verhungern zu müfjen, vernünftiger. Meife ein. Amt _ 

: 7 Übernehmen Ente... Ein- Amt darf. aber audy' nicht. beliebig. verlafz _ 
fen ‚oder aufgegeben werden; fondern: der-Beamte muß; feine.Entz ,. 
. laffung (Dimiffion). nachfucen: und 6is zur Entlaffung ‚(die freilich, 
nicht wohl verweigert: werden - Fan, weil. das Amt. dann wahrfheinz 

.. . lich. fchlecht verwaltet werden swlırde) fein- Amt fortverwwalten, Ber - 

u täuflickeit der. Wemter foll nicht fein, weit baburd) die Beam. - 

v 
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. 128. Amtsähre fie 

ten‘ wagt, feibft VEEEAufIt i6d6r au) hertifc) (bespotife) kontben, ine, 
dem’ fie" ihr ‚Ume‘ als. ihr "Eigenthum ‚betrachten, da:.0e8.doch nur 

‘etwas Anverträutes if. Dem. Despotismus ber Beamten. 
überhaüpt, aber" 1affe fidy"nicht‘ anders vorbeugen, als duch mögliche - 
beftimmite: "Injtructionen, ; ‚durd) gehörige : Abftufungen . der Yemter 
und durch” Güte! ‚Verfaffungen. überhaupt, welche es dem von einem 

-  Beanüten‘ Gedrüdten möglich machen,’ feine. Klage auf. eine wire ._ 
 fame Weife anzubringen , mithin fhnelle .Hülfe zu.erlangen. Dem 

’ Beamten fölze aber Ernn die Satyre am beften sobefen,. ” 
Amtsehre: fe Ehre, auch: Amtspftihten.. a ee 

Amtseid.f., Eid, er 2 Ba . 
" Amtseifer, und‘ Amtstlugheit £ "ben. fotg. X, . 

Amfspflihten. und: Amtsrchte fi find” pofitiver‘ rt; ‚,gez \ 
Bu gäin -alfo nicht. hieher.“ .E$ gehört aber zur Umtstreue, jene zu. 
erfüllen, und..zur: Amtsehre, diefe- zu. "behaupten oder feinem 

- Amte nichts. zu; vergeben. .; " Sonft. ‚ann: man auch bie. Hfligten., 
“ veffelben nicht volllommen erfüllen, Der, AUmtseifer kann aber 

- aud) zu weit.gehn, wenn er, id): auf unverftändige. Art. äußert. 
“ ale :alfo ‚das, schte. Maß halten, gehört zur AmtsEtugheit, 

‚Umtötrene f. den vor. Art. 

.. "Amulett arigebtich von amoliri, . birtreiben) : if Überhaüpt. 
ein "Ding « \weld)es "das! Uebfe .oder Böfe. vertreibt .(quod amolitur... Bu malumj: Dog 8 folhe Dinge’ gebe; fowoht: in“ phyfifcher als in, x 

moralifgjer. Besiehüng;) leidet Teinen Btveifel, Allein der ‚Aberglaube‘ : 
: hat‘ ben- {Begriff des AUmulets: ‚näher dahin: beftimmt;,' daß .cs. ein 
3 Ding‘ feint-folr, toelches man "zu: jehem: Bivede anhängt. oder bei. 

" fihrteägt. (N Bein‘ Kreuz)’ ein King, ein Stein ıc.) in. der Mei: .. 
"nung, es befige_ eine übernatürliche, "mägifche "ober. Wunberkraft, 
durd) © welheman!'eben "jenen "Ziwed ‘zu erreichen“ hofft.: Daher.” 

Fe ift mit den Amületen” entfeglicher. Misbraud, ‚Unfug. und. "Betrug 
n getrieben‘ worden.” Aug‘ Tetifhe und Reliquien’ fe beiz 

* Des)'that? man’oft. “ars Anulete" ‚gebraudt; “ ‚beögleihenmagifche: :. 
 Quadiate" (Veit, 'Maägie). Mit "einem "aus dem Aras "- 

bifhen. entlehnten Motte:"heißen " fie“ "au. Talismane,: twiewvohl 
“ man beit diefem Worte! "zugleich an 'Baubermittel überhaupt “dent, - 
EB an! Ringe,’ dücch ‘die "man: ‚fh: unfichtbar maden, fehnell von... 
einem: Drte” zum: andern! verfegen, Geifter' zu: ‚feinem Dienfte herbeiz 2 

; zaubern kann ic. Der "Glaube an: folhe. Dinge bat‘ aber immer z 
Br biefeibe Quelle), nämlid), die Liebe zum: Wunderbaren‘ und Seheimz. : 

:..  aiffoollen“auf- der einen; "und auf der . andern: Seite : ‚den Wunfd, 
ohne: Mühe und Nahbenken. ai od ; wenigen vom Ungiide \ 

.. befieit zu werden \ 
mufiet: Eu en  



en 5 Anaharfis ; „ein, anigebticher  fepthifcjer MWeifse,,.S olon?s. 

 Anaharfisc.. nalpgie 120. 

. „Bätgenoffe. und. Freund. . Seine. angeblichen Briefe..(A- jepistolae,: 
Er; ‚et Iat, Paris, 1581...4.) find-uncht: Barthelemy’s.ber.' 
Eanntes ‚Merk, aber, ‚worin. ein. jünger, SEgthe.diefes. Namens zur. . 

„"Beit.des Plafo Auc.die: griechifchen Dhitofophenfehuren befycht, und: 
über dns ‚darin, „Gehörte 'räfonnirend. ‚berichtet ,——;.Voyäge, du jeune: . 

SIRZETG 

e 

elf; sit ln: IaReR ‘r aD Na Bu: ‚..Anacharsis en Gröce, ‘von Biefter ns. Deutfce überfegt — 
it, eine geifereiche “und: gelehrte Dichtungz. anaihnen Sido’ 

2 Anahoref;(von arazwgeı, zurädtreten) tff, ein;fic,, aus'dc. 
Wett - indie Einfamkeit ‚Burldziehender,,.,alfo - ein,-Einfiedler:. ’S, 
Einfamkeit.”. "Der Gegenfag ft Cönobit, ober, Könobit (von . 

.x0106, 'gemeinfam, und’ Bros, dag Leben). Man verfteht jedoh. - 
darunter nicht -alfe, *bie in «Gemeinfhaft mit Under’ Teben) fondern 

.. die, Kloflermöndey: weiß biefe © Bein -einfiebferifches  fondern "ein ges: 
. meinfames Lebenemit ihres Gleichen führen. : S!:Monah ismws.”. 
ee dlnahronismen (voniava,: gegen, :und.yoorög;t bie'Zeit) -- 
. find Verftöße: gegen: bier. Zeitrechnung; „dergleichen man auch haufig” 

 in«der Gef. der Phitofophie ‚begangen hat; ’toie- wenn’ Man Numa®. 
; fürseinen! Schülerrdes: Pythagoras erklärte, bardochl’diefei wogze 
„nigftens: 1004 3a Jünger als! jener: if} DaB ei und Raum? 

. verwandte, Begriffe find (f Naum) und ‚da dev Tegtere: imi Gries >. 
„Ole mie gprgg nad, lan, einen Dia hal dt; Rau 

   

> mes, bedeuts „bezeichnet, toicd;u-fo Hat man, Veriyechfgfungenzber. 
” EHRITEN: » Bath tr DENE ee Tr Ta Q . x 

Näume. ober Dexter auch ‚Anatopi smen ‚genannf.;,Diefe, Eomz 

  

. wien, eben, fo. häufig, ‚vor, al8:.jene; „ wie. .wenn, jman; in der‘ ‚Gen... 

.. [eichte, der ‚Doitgfophfe - den, Mufenthaltsort „eines, Phitofophen, für. 
‚ befjen, Gebürtsors, misgegeben,... In ‚Athen „3. 8. Iebten „und; lehrer 

ten ‚febt, Diele di phen ;-,die ‚nit einmal ‚aug,, Europa, fondern, 

      
2 

, ilofop 
4 bt DZ . Tl one 

.aug, „Afien ‚oder" Aftiea, geblrtig “waren, 1 are ER EBRte 
 ;Anagogild,(von arayayı,. bie, Hinaufführüng .ober..Er:,4 

.. bebung: fowohl- im, eigentlichen; als ‚im; uneigentfihen,, Sinne) heit, 
“ wag den Geift ‚erhebt, vom, Stdifchen ‚ober ,Sichtbaren.. zum, Yimmz 2 lfcpen ober, Unfichtbaten, führt, „Darum, heißen -fo ‚auch Meden-und- ı 

   

:* Caklärungen, ‚Die auf, etiwag Höheres ‚hindeuten, ,,Chendaraufsbegieht”: 
- ih. aud) ‚die. von; manchen. Hermeneuten ‚angenommene „anngogiz 

168, Auslegung. alter. und. Heiliger, Schtften.;. ©. Drigene®..- 
ni, Analogie (von, are ‚nad; und, Aoyoc,.rons ‚in! diefer Buz :. 

-  fammenfegung :Berhättnig [nach Verhäftnig] ‚bedeutet);.ift. überhaupt - 
EB erhältniffmäßigkeit;:weshalb.es, die: Lateiner: dutch, /compa- 
 , rätio ‚und proportio .überfegen.. Annlogifiten‘.heißt..daher aud - 
“oft fhlehtiweg vergleichen, und .analogifch. fo.viel-als;'ver- 
".gleihungsweife.. Die Logiker.haben aber auch..eine.befondre .:' 
"Shlußz ober. Beweisart fo'benannt (ratiocinatio per ana-.. 
:_logiam “ s! -argumentatio. analogica) deren :Wefen auf folgenden‘ . 
"7 Kreng’s encyflopädiih-philof, Wörterb. BI. >: ' 9.. word 

BE EEE \ \ v a zw . m \ Far
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: Momenten beruht. Menn wir ein Ding. nicht. unmittelbar zu et 
“Eennen ‚vermögen, wenigftens nicht ‘ganz oder vollftändig ; nicht von 

allen "Seiten:  fovergleichen wir. e3. mit! andern. ihm ähnlichen, zu 
", derfelben Urt: oder Gattung. gehörigen .(Homogenen) Dingen und 

Ze 

FE 

- tragen nun. gewiffe Beftimmungen und . Eigenfhaften. diefer als 
- fon bekannter Dinge über auf. jenes. als ‚ein unbekanntes oder noch. 

nicht fo..befanntes. .Man-"fchließt: alfo dann von dem - Bekann: 
„ten oder, Belannteren: auf. das Unbekannte oder: Minderbekannte 3 

= ‚und'das heißt eben analogifch. fließen.‘ So Eann man von der 

ı\ 

y" . 

. Befchaffenheit der Erde ‚auf die.des Mondes. ale eines Nebenpla: 
‚neten „oder. bie de3,-Mars. als. eines andern -Pauptplaneten unfers 
-Sonnenfoftems‘ fließen; und: in der Ihat: fehliefen wir aud) fo,: 
tvenn ‚wir. 3. B..diefe MWeltkörper für eben ‚fo. bewohnt als die Erde. 
halten. Daß.eine. folhe Schluffart nicht zuverläffig, "der. dadurch. 
» bewiefene: Sag: alfo -nicht:: geroiß- (apoditifh) fondern nur wahrs . 

- fheintich (probabel). fei, -erhellet auf .den - erfien Bid. Man ver: 
führe nämlid) nad) dem. Grundfage, - welcher. das Princip aller- 
enalogifhen Schlüffe und Beweife ift: Wenn Dinge. 

einer, geroiffen Art in.mehren Stüden übereinffimmen, fo. werden - 
5 fielaud wohl in: den übrigen, folglich inaffen. einffinnien.. Das. 

s 

Ä .„ [6fft fi) ‚nun aud) fo. anfhautid) madyen:. ng BE 

x 

ME, aber nicht ‚nothiwendig; fie. Eönnten auch gerade darin von rinanz.. 
„ber, abweichen.  Deriganze Mond -Eönnte 5... nichts weiter fein, 

-al$. ‚ein ausgebrannter. Vulcan, .gleihfam. eine Weftkörperfchlade, . 
ober auch ein. noch unreifer -MWeltkörper,‘ der fi) -erft toeiter ausbil- 

. ben muß, bevor er .iwie die. Erde von lebendigen Wefen beroohnbar 
"wird... Die alfgemeine.. Form des ‚analogifhen Schluffes 

in, X fHnme, mit. A in b und ec überein. -... =. .L- 
:..Afomwohl. au nd... o: FEN 

Hier bebeutet „alfo,. A; das Bekannte, und X das in Hinfiht:auf 
d.......nod: Unbekannte; toeshalb e8 eben mit. jenem ‚verglichen 
wird; Dieß beweift aber audy die vorhin bemeikte, Unficherheit dies 

fer Cchluffatt ganz : offenbar; Denn: wenn au: X ‚und. A’in-b 

. 

 amd.c.G. B.. zwei-Menfhen-in- Anfehung.der „Gefichtszüge) über: - 
inftimmen: fo folgt daraus nod) Eeineswegs,: daß. fie aud) in.d.... 
(in Unfehung der. Denkart, „der Lebensart.u...f. to.) -übereinftimmen. 

- Daraus. folgt zugleid), ba man, wenn man.fo. mit einiger Wahr: 
. fcheintichkeit fließen voill,- die -Aehntichkeit der Dinge ‚nicht in ganz, zufälligen Umftänden: fuchen: und. riie-auf völlige Gteichheit fchliegen 

= Zug), und Schnitt tragen, auf Gleichheit: ihrer Gefinnungen fließen. 
„3 wolfte, würbe wohl. in den meiften Sällen fehlfchtießen. . "Man:benke. 
AUF an einen Haufen uniformitter. Teuppen.'; Es Eönnten, fi wohl: : 

no 

dürfe, Wer 3, B. davon, daß. zivei. Menfchen Nice von. einerfei . 
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"Analogon” Hationis, Ama "is 

\ darunter. ‚Einige von: gfeicher Saft eniung if nen.“ Aber die Uniform “ 
= beweift :es nicht, obgleich in manchen Fällen (3: 8. bei xefiglofen “ 

‚Secten, die fi aus Grundfag- auf diefelbe Art: ‚Eleiden) die Außere: 
Uniformität auf eine. innere hindeuten Eann. - "Die auf. ‚Artalogie 
"beruhende Allgemeinheit ift- daher’ nur, comparativ' oder’relativ. "S. : "- 

“Allgemein. — ‚Uebrigens heißt: analogifh wetheilen ud 
‚überhaupt fo viel: als, die Dinge - nad) ihrer: Nehnlich£eit' beuztheilen,:- 
‚und .analogifdh ausleg en ; (interpretari. secundum: analogiam - : 
„seriptoris s.- scripturae) infonberheit foviel "Ald eine dunffere Schrift: Ze 
ftelle nad) ihrer Aehnlichkeit "mit : andern, . welche 'Elarer find oder .. 

deren Sinn.fcon beflimmt ift, erklären. “Daher fprechen"aud) bie - 
.. Xheologen von einer Analogie des. Glaubens und die Zuriften: - 
“von: einer Analogie des Redts,. toiewoht. das- Urtheil nad) folz - . 

hen Analogien immer cine! fchwanfende "Sade bteibt.:.. Haben do. 
- fogar Entholifhe Theologen: behauptet, da$, weil.es -in der Natur 

‚ Überall Mittelzuftände gebe, es diefer Analogie zufolge aud) ein Fegee ' 
- feuer als Mittelding zwifchen Himmel- und Hölle. geben müffe! Das ur 

, u ift- aber nichts als [eere Sophifterel. : ©. Himmel’und Hölle. - 
‘Analogon rationis' nennen: Einige das Vernunftähns --. 

liche‘ in den Thieten; es. ift.. aber nur ein Berftandähntiches (ana-. 
“ logon intellectus) nämlich eine geroiffe- Ktugheit, "Gefahren zu: mei. . 
den oder fid) eines Gegenftandes zu: bemächtigen,: toobei der Saflinet . 
die Hauptrolle fpielt.. ©. Vernunft. und Berftand. " u 

- „Analyfe oder. Xnalyfis (von uralueım ; aufiäfen) ift- fo = 
. viel’ als’ Auflöfung ,- Bergliederung. - „Darum heißt "einen. Gedanken ::. 
> (Begriff, Urtheit, Schluß) ober eine’ ganze Gedankenreihe analys - 
Tiren.eben' fo. viel als fie in ihre Beftandtheile (Elemente) zerlegen‘. - 

‚ und ebendesiwegen hat man (nad) dem Vorgange des Ariftoteles 
„in feinem: Drganon, tveldye3 "unter ‘andern Schriften “aud) deffen 
analytica priora 'et posteriora . enthält) den elementarifhen Theil der 
Logik eine Analytik genannt.: Man fann aberraud;' (nadj bem Bei’ .; 

fpiele Kant’s in feiner Kritik der reinen Vernunft, wo die ‚gewöhns“ .. 
liche logifche. Analytik. von. einer "höhern. 'transcendentalen‘ 
Analytik, ald einer :Eritifchen. Enttidelung : ber ‚öberfien‘ Begriffe - 

und’ Grundfäge bes. Erkenntniffvermögens; die eigentlich in ‚die Me.’ 
“ taphyfit- gehören, unterfchieben wird) ‚jede "genauere Zergliederung des’ 
Bufammengefegten al3 eines gegebnen'Bebingten;;- um“ feine einfache ; 

: ften. Beftandtheife als - defjen. Bedingungen: Eennen ' zu lemen, eine‘... 
Anatpfe und‘ die. Unweifung. dazu (oder audy “diel darauf 'erbauete .- . 

‚= Theorie, eine ‚Analytik: nennenz toie denn ‚felbft‘ die Chemiker ‘ihre. 
" Zerlegung der Körper und ; die . frangöfifchen - Kritiker. ihre - beurtheis 
‚enden Anzeigen oder, Auszüge neuer Schriften: AUnalyf en. nennen. 
"Die Analyfis der Mathematiker: berudt ‚gleichfalls uf einer“ .n 

. ‚Begfieberung | der ‚Beten; sehe aber night. bisher: He 
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132. Anebytifh,.,.: Analytifherüctheile 

nz Analytifch,ift eigentlid) fo viel, als:auflöfend..,.S. den vor. 
‚Art, „Allein 68 weich ;biefes Wort in verfchiebnen Bedeutungen genomz- 

» men,.jenahdem man.es mit verfhiebnen Subftantiven ‚verbindet. 
send, Analytifhe.Erflärungen.oder. Definitionen 

u find .foldhe, die einen fchon gegebnen. Begriff: in. feine. Merkmale 
"zerlegen, ‚während die fpnthetifchen ihn fetbft erfk zufammenjegen 
5 ‚oder. confkuiren. Darum theilen aud .die Logiker die "aus .folhen 

‚Erklärungen: hervorgehende Deutlichkeit der. Begriffe in die.anaz- 
. ptifhe und.die fpnthetifhe. un en 

. 72, Analytifhe. Methode im Beweifen.ift diejenige, :wo 
‚ man von. ‚dem. gegebnen Vebingten ausgeht; um‘ die Principien auf 
..äufuchen, !von. welchen: 8 .abhangt. (regressus:;a prineipiatis, ad 

.  "prineipia) während "die fpnthetifche, das, umgekehrte Werfahren- 
"  ift (progressus „a principiis ‚ad_principiata), „Datum „heißt jene 
audj: bie vegreffide,: .diefe ‚bie. progreifin.e, Methode. „Auch 
“wird, jene die. erfinderifche, oder heuriftifche Methode genannt, 
weil nad) derfelben. das Unbekannte, aus, dem Bekannten, gefunden 

„wird; worauf. auch die Analyfis.der, Mathematiker.tefent . 
fd abzwedt,. Wenn indeffen eine ganze. Wiffenfchaft im. regeimäßiz 

... gen Fortfehritte. ber Gedanken vorgetragen ‚werden foll,,fo ‚Eann dieß - 
‚nicht fügfic), anderg ats. fonthetifch gefhehen.z; Einzele, Lehrfäge,aber - 
 faffen fi) wohl analytifc, vortragen. manch che nun sehen, wen © 

50, 8snalytiihelirtheile.find Birjenigen,in;twelchen. das 
7. Präbieat aus, dem Begeiffe,,des ‚Subjectes ;felbft unmittelbar, hervor 
geht, wie: Der Kıeis IE rund —; ein Körper .ift ausgedehnt. - - Spynthetifc, hingegen heißen die. Urtheite, ‚wenn, bie, Verknüpfung 

“ zteifhen. Subject und. Prädicat ducd) „ein,“ Drittes;, erft., vermittelt . 
0, werben muß, tie wenn der Luft Schwere beigelegt, wird, weil ‚fie 
auf das Quedfilber. im Barometer, drhet.. ‚Ueber, diefen ;Unterfchieb. 
ft feit_ Kant. (der ihn:.in feiner Kritik ‚der reinen, Bernunft;aufs ' 

“geftelft- und. daraus wichtige Folgerungen für die Theorie, der menfd)- 
... Tichen! ‚Erkenntnif , abgeleitet. hatte) ‚unendlich viel; geflritten worden. . 

.. Su den Streit felbft, kann hier nicht ‚tiefer eingegangen werden. Ulfo - 
 nuefo viel. ‚Man flritt zuwörderft, ‘ob S. der.erfte Philofoph. getvefen, : 

.... bee diefen Unterfchied entdeckt Habe, indem Einige behaupteten, daß (don - 
2: bie Philofophen der.megarifchen Schule, vornehmlidh Stilpo, ben: 

... ‚felben wenigftend angedeutet; wenn 'aud) nicht fo beftimmt.: entividelt 
hätten, Sodann. fleitt.man auch darüber,.ob es "wahr fei, wie. M. "behauptete, daß alle Erfahrungsutheife fonthetifc) aposteriori. 
“ns felen, daß, 68 aber. aud) ‚Fpnthetifhe Urtheilera.priori gebe, - 
welche Jid auf die Erfahrung, beziehen und body: nicht. aus der Erfahz 
“zung. gefehöpft .feien, : wodurch). alfo..die Erfahrung: ‚gewiffermafen 
anticipiet, toerde, wie ber "Sag: Allem ‚MWechfelnden -liege' etwas Be: _ 

2 ‚harefiches zum Grunde,“ oder: » Aus, was. in der ‚Welt; gefchieht, . 

ni . ' mo \ . en N x 
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ats and feine. nf‘ in’ derfefben. Der Streit dichte fi iS nun, hier. - | 
"wieder. um zwei Puncte. Einmal wiirde‘ geftritten, ob. diefe: Urtheile 
. wirklich Tonthetifch feien ,.- indem "Einige behaupteten, ».fie' ‚Teilen ande. 
 btifch,. weil im Begriffe des Wechfelnden fdyon der! des Bchakligen, BEE 
und. im Begriffe, des’ Gefchehenen fchon der der Urfache liege — was. 2 
. jebod‘ wohl nicht der Falf. fein ‚dürfte. ‚Sodann ‚rourbde‘ von Anden 1" 

. aud). barıber geftritten, ob. diefe: Urtheile a priori .feien, indem fie. 
meinten, daß bdiefelben doc) :auch erft mitteld der Erfahrung "beglaue - 

“. bigt würden: — was. infofern : wohl richtig. if, "als‘ die Erfahrung " 
- diefe Urtheife überall beftätigt, aber nicht infofern,' als“ toir diefe ‚Ure 

. theile mit. dem Benuff tfein ihrer allgemeinen und nothiendigen Gät e Bu 
tigkeit denken. "Denn; dieß deutet offenbar. darauf hin, daß diefe Urs... 

“ theile eine höhere Abkunft haben und in: den. urfprünglichen Gefegen ' 
"des Erfenntniffoermögens: felbft' gegelindet feien;. ‚weshalb fie 8. aud) ° nn 

. reine oder transcendentale. Urtheife nannte; '" Endlich - behnite“ . 
fi der Streit: au). auf, die Mathematik aus. Denn da ben. on 

. hauptet hatte,. die rein. mathematifhen Urtheite, welche nicht etion \ 
° bloße Begriffserklärungen twären,  feien ebenfalls fonthetifh „a priori: 
- fo wurde alıd) diefe Behauptung befteitten, und Marche erklätten fogar : : 

> alle folche Uxtheite für anatytilcd — worin fie wohl‘ ‘auch nicht bie 
: Wahrheit auf. ihrer, Seite haben: bürften. DieferStreit’ift eigente”. 

Mid .nody'nidt ausgefochten, ‚ Man hat ihn'nur aufgegeben, theils weil 
„man fid nicht einigen Eonnte iind des K Kampfes müde wurde; 'theile aber... , 
“. au weil fi) ber .phifofophifche‘ Sorfhungsgeift, duch Reinhold, 
"  acobi), Bardili, Fichte, Schelling u. U. angeregt, auf 

andte Gegenftände. geroorfen yat.— € bezieht 'fich hierauf aud) der 
„ Untetfcjieb zwilhen dem’ ‚anatytifhen oder formalen und. dem. 
fonthetifäen, ober .materialen‘ Denten.. "Sees: beißt au - 
dag” bloßeDenken,. weit dabei die. Gedankerrinie auf einander 

>. felbft. bezogen werden, und’gehört.in die Logik:als bloße DienElehre. . 
. . Diefes .aber.heißt. das Erkennen; weil dabei bie Gedanten auf (ans, 

„ geblich ober wirklich" erkennbare) Gegenftände bezogen. toerben,. und ge; " 
- hört in’ bie‘ Metaphyfik.dks: Erfenntnifflehre.! —— Uebrigens .. 
find’in Bezug auf das, tag man in ber. Phitofophie Anatfi 3 und ana: 
 Btifhe Methode nennt,’ nod). folgende‘ Schriften zu bemerken: (Nein... 

. hotd’s) "Verf. einer‘ Kuftöfung der ‘von der: philof. Claffe der Akad. u 
dee Mill. in. Berlin aufgefteltten Aufgabe, :bie. Natur der. Anahfis . 

. undber anal, Meth:lin der Philof. genan'anzugeben, und zu uns \ 

terfuhen, ob und.ivas..es für Mittel gebe, ihren: Gebraud) fichrer, 
„teichter Und möglicher zu machen. Münden, 1805.:8.— Sranfe 
 Aberibie.:Eigenfchaften: der »Unatyfi n.:der anal, Methode über. =: 
 PHifof. Berlin, 1805-8: (Diele Schrift: erhielt den Preis). — 2 
Hoffbauer über bie Unatyfis.cin dee: Philof.oc. mebft: Abhh.;.vere. 

„Aandtes! Spalte... Seller ‚1810. 8: zweigt, mit‘, art Def über u
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"bie ficherfte. und Teichtefte‘ Ariiwendung : der Anakofis ‘in -den philoff; 
"Biff! Leipzig, 18108. u. Deff;- Anatytik der Urtheilew. Schlüffe. . 

Halle,’ 1792. 28,“ Mangras’sur. analyse: en philosophie. 
"Datis 1808: 8; Bergl. and) Stilpon 1. us anna 
nt Almamartefie, (von: duagrarev,: fündigen,, mit: dem u auagrursv, | [undigen, ; mi © priv) if Unfündligkeit. ©,.Sünde :- \ 

ü . . 
2 Anamneflif-(von: arauvmais, bie Erinnerung) :ift ‚nichts 

" . anders als Erinnerungs£unft und gehört daher. zur. Gedädhtniff: 
Eunft überhaupt. ©. d. U. u. Crinnerungsfraft. Das Ge: 
gentheit derfetben tft die Amneftil ©:8..:W. 7 un 
 "Unanke:ift das ‚griech. avayam,- die Nothwendigkeit. - 

.&, W. Die Stoifer: bezeichneten daher mit diefem Namen :aud) 

. das Schiefal. ©: 0... -: 
Anarchie. (vom .a priv. und agyew,' herefhen) if der. Zus . 

©. fland :eines, Staats, :100 Fein gemeinfames obrigkeitlichs, Anfehn 
„die Bürger! zufammenhäft,’ to alfo der ‘Staat. in: einer‘ Art von 

"Auflöfung. begriffen. ift: Bürgerkrieg” ift..die gewöhnliche Folge .. 
davon. Die: weitere Folge Eann aber..aud) der Untergang bes Staates 

\ fein,” wie’ e8° bei Polen der Tal. war.- Es -ift alfo: freifidy ein höchft 
gefährlicher Zuftand, "eine" Art "von bigigem Sieber, in: weldes der  . 

= Staatskörper füllt,Twenn er cine längere Zeit fhlecht tegiert worden; - 
‚aber oft aud) unvermeidlich, . wenn fidy "eine. neue und ‘beffere:Oxds 

„ „nung ber. Dinge .geflalten fol,“ weil‘ die. Leidenfchaften der, Meenfchen 
.re8 felten geftatten, daß das DVernünftige ruhig. und! friedlich ausge: 
Führe werde.:; Widerftand. reizt. dann zur Miderftand,'. Gewalt zzu. 

-: Gewalt, und.fo überbieten fid 'oft_die ftreitenden Theile .in Unceht 
.. und Graufamteit.:.So viel ift.aber zuerläffig; daß in einem Staate, - 
-... der.eine gute Verfafjung ‚und: Verwaltung hat, : Anarchie’ fchlechterz , * 

bings: unmöglid) ft. Denn e8 fehlt alddann-an demjenigen. Gäh: 
 zungsfkoffe,. duch melden: allein “ein Staat: in den Zuftand'.ge -- 
-rathen Eann,. wo feine. Elemente fid) :zerfegen,’.mithin er fetbft fi 
der Auflöfung ‚nähert. — Neuerlic hat man den Begriff der Anaız 

.: Hielaud auf die Wiffenfhaften,!namentlid) auf.die. Philos .. 
> fophie,.überttagen und daher von einem philofophifchen Anar-. 
„Hismus geredet." Da es: aber. auf dem Gebiete der MWiffenfdaften. 
und namentlich Aauf;bem..der :Philofophie eine. herefchende. Autoris 
"tät.ober ein obrigkeitliches Anfehn nicht geben folf:. fo ift jener Ausdrud 
nur uneigentlich :zu verftehn. Er. foll nämlich bedeuten‘, ;daß.es 
einer Wiffenfehaft noch an gewifien, von Allen als. wahr anerkann: 
; ten. Principien fehle. ". In. diefem Zuftande befindet fich: die Philos ..' 
"fophie allerdings; «8 Äft ‘aber: die. Frage; : ob. fie je. herauskommen * 
, werde,: da bier faf..jeder‘ Denker mehr oder weniger feinen. eignen 
Weg geht. Und eben. fo: ift: die. Frage, ob dieß ein’fo. großes Uns. "; 
sh fei, als Manche‘ glauben. Die "Aleinherrfchaft irgend..einer 

en - “. N oe.
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Eu, die od immer ettons Cinfiiges und Befchränttis” an fi" 
hat, if wenigftens. ein noch größeres. — \" ‚Miefern : der. Skepticigs 

. mus darauf ausgeht, jedes ‚phitofophifhhe Spftenm: zu vernichten, und 
alfo auch, fein. Princip (agzn)' in-der Phitofophie "anerkennt; kann . 

"man, ihn‘, gleichfalls _ einen :. philofophifchen‘. Anachiemus: nennen. u 
\ °. Sfepticismus und: fEeptifche Argumente. 

‚ Anathematifirung: (von: ara wadne, "eigents ©. 
lid eine. Gott: getoeihte,. banın .aud) eine verfluchte. Sadıe: oder Per: . . 

fon) ift: die-Belegung- ‚einer Sache: ober Perfon mit einem Bann: 
 fluhe: — eine ungereimte -und,-.wiefern fie : "auf Vernidhtung-: der 

-  Medhte - einer, Perfon . abzwedt;.. ‚ungerechte : Handlung... " Denn“kein. 
. Menfd) : in der. .Melt hat das. Recht / einen: feiner. Mitmenfhen' mit 

-, einem. folhen- Zluche zu belegen. und ihn. dadurch feiner‘ perfönlihen 
‚Nedyte. zu. berauben.. Die. Hierarchie. hat: fi) diefe Befugniß. nur ©. 

- angemaff, und der Staat. ift nur. aus Aberglauben fo-thörig ge 
.. welen, der Hierarchie -diefe Befugniß einzurdumen. und fi dh wohl. : 
. ‚gar jum. Vollftreder des Bannfluches brauchen zu taflı nn 

», Anathymiafe: (von ‚wvaduruv ober uva $vualer > aufs 
“ "räudern,; ausbampfen. Laffen) - ift ein philofophifcyer Kunftausdrud, .. 

. beffen.:fih infonderheit.. Heraklit in feiner dunfeln 'naturphilofophis -,-: 
‚Shen Zheorie bediente, um die Ausbünftungen‘ der ‚Beuertheilhen. 

: aus den untern .nad). den 'obern ‚Weltgegenden zu. bezeichnen, wor: -: 
" durcdh.sfichıdas Feuer,-in ber Euft anhäufe; ‚fo „daß“ es’. aud) beim .” “ 

..- Ahmen..mit eingefogen. werde: Daher: fpielen die Anathymiafen in: 
"jener Theorie eine fo bedeutende Role, daß H.:fowohl das. Leuhe -.. - 
.. tenider; KHimmelstliper, a3 das Leben der Menfchen: und Thiere:dars., 
“aus erklärte, ja die Meltfeele; fetoft eine Anathymiafe nannte, wet 
‚eben das Feuer fein Urelement oder Örundprincip war... ©. Heraktit.. .\ 

Anatol.(Anatolius) ein ‚fonft unbekannter Philofoph, : der . 
at Lehrer von :FSamblid- erwähnt wird. Gr- Iebte"alfo gegen das 

 Endeidis 3.39. nad) .Chr.. und gehörte noahrfcheinfich aud): zur _ 
 neupflat., ‚Schufe.. — sAnatolifge' Dhilof;;/aber:ift nicht, die 

Philof. diefes Mannes, fondern die morg enländifhe ‚Gone uva-' 
. vom). der Aufgang) „PHilof. ,S.d. Art... 

" Anatomie.(von avareuyen, :zerlegen) wird. geiähndh. von: 
ber Zerlegung des” Leibes in feine, organifchen Beftandtheile; und: ber 

.. darauf erbauten Wiffenfhaft ‚von. dem organifchen VBaue ‚de Leibes - 

= gebraudt. Allein die Pfochologen. Haben auch) eine Anatomie ber See. 

.. verfücht,, indem fie. diefelbe in; mehre Theile (bie. fie. aid) wohl Seelen 
. nannten, 3.B. eine: vernümftige, und eine vernunftlofe. Secle) zerlegten . | 

„mund jebem Theite (oder jeder Geele) einen „befondern Theil .des Körpers . 

2 (Kopf ,..Detz, Unterleib: 2c.).zum Sige, aniviefen.: Ein ungereimtes" 
Verfahren! -Man'tann woHL nach. den verfehiednen Nihtungen und. ;. 
ze Yeuferungeneilen de3. 3, gifigen, Lebens eine. Mehrheit | von m Bermögen 

nn 
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„oderisteäften "der Seele‘ unterfheidenz.aber die Seel: fethft muß im='. mer ale’ ein: einziges “Ihätigkeitsprincip betrachtet werden; ©. Seele: = und Skelentehre,. Neuerlich hat: aud) ‚ein Uhgen.’ (D. Zehner - Bu in Leipgig)” den Foperzhaften Einfall: gehabt,‘ eine“ ‚Unatomie.der " Engel-zu‘fchreiben, „die nicht, übel 'zu :tefen r.aber!natürfich mehr ., Produch’ der Phantafie. als "der" philofophirenden Vernunft: iff, or. niinafopismen fAnahtonismen vi 2?) ‘y Unaragotas von 'Klazomendin Sonlen (A. Clazomehius) . “ geb.’ um"500, vor CH: "oirdigewöhntich als ‚einer ber-Iehten ioniz-  fhen:Phifofophen und als "Begründer des philofophifdyen Zheismus '- .... „betrachtet; "Wiewohl- Andre biefe Ehre‘ feinem Landsnanne' und an: .  » geblihen‘ Lehrei" 9 etimotim 'beitegen,. (Aristotmetaph. 1,3. x, Sext.'Emp.“ adv;'mathematt. IX,; N. ES: “über 'cben’’founs. “gewiß, ‘ob’ er’ ein’ Schhfer "von biefein "ale: daß er) role" Andie" mei: nen, ein Schüfer.von Anari menes"gewefent'." Von: teihen und ‚ angefehnen’' Eltern: abftammend, ‘gab ir fihj.doch"der "Sorfhung fo ... bin, daß ce’fih" von öffentlichen Angelegenheiten Satig”jurtickzog und auch‘ eitien :gtoßen. Theil feines Vermögens” den’ Verwandten über: Tiepin Nachdem’er einige ‚Reifen gemacht und‘ fein” 40, Lebensjahr - . . zurüicgelegt"paite,"ctieg. er. fi" in‘ Athen: niedek;-"üo“er" bon’ vielen ... ' . Sünglingen und’ Männiein als! Lehter und‘ Freund" 'gefhägt "würde, unter, Anden" Auch "son" Pekiftes,. Euripides"Argeläus, . DiogetesAUpolloniates: Oh Sof tates'-fich datinter: ber fand, tft’ ziveifelhaft;"doch nach der’ Beittechiiung möglid), ‚da biefer mr um: 3033 jünger ar) ls "jener. Ahr‘ war: au jener" Beit, „bie man das ‘Zeitalter ides Perikfeg‘ nenne, [hor Kinn: Begriffe, .. „Hauptfig: der! Kunft. und Wiffenfchaft ju"werben, und! fich ‚daburh über, alle“ griechifdhe Städte zu. erheben." Daher: Eani‘ es,’ dag! au jener |. 
: Beil" ad) “andre Philofophen (wie 3öno .derElente und Demos - - 
ET: £): fich Bott ’aufpielten ; " wobtcd‘ ein mannigfältiger Sdeentaufh  ‚flattfand. Doch zeiaten ich auch) Tchon- Antipathien: unter den Phie . Su Tofoßhen hut nd in’ Bezug auf’: und Demofrit.be ; tichtet‘toicd," deren Spfteme feiilic in manchen Puncten‘ einen fchrofe fen Gegenfag” bildeten. - ud Unduldfameit - gegen die Phitofophen .. - 

. und deren Lehren zeigte fich [hon; denn X: ward fogar ber Jereliz 
 ‚giofität (woeßeras) angeklagt-— die erfte Anklage diefer Art. Der’. 
eigentliche Grund. derfelben? ift nicht bekannt. "Einige bermuthen, bie" - 

“ Kehre des X von einer ‚weltdildenden Intelligenz habe zu -feht' gegen 
"den ‚polptheiftifen. Volksglauben. verftofen; Andre, feine: Sehaups 
‚tung, bie: Erde. verfinftre” durch, ihten Schatten. ben Mond, : habe . -. ‚den. Prieftern vefpectwidrig "gefchienen; 'nod) Andre, die Anklagehabe, 
‚eigentlich: indirect den Perikleg als Freund des. U. "treffen. follen, -  „.D@.man diefen mächtigen: Demagogen nicht geradezu "anzugreifen gez : „toagt- habe. _ Wie dem /auch fei,. 

\ 

%. wartete. ben. Erfolg der Anklage
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"nicht ‘ab, fonbern- verlieh. Athen um’s;S. „431.,00r "Cha,.sbegah fi‘. 

. nad Lampfakus, in «Kleinafien, ;;wo. er<aud:im, 3.428, nor Ch. “ 
flach. und von den, Einwohnern: fo verehrt, routbe," bag, fie, ihmuitlitäte,. 

." ‚errichteten.:: Seine Schriften: find verloren . gegangen.aBon.feinem 

‚- ‚berühmteften Werke. über. Die:Natur; (mege gvosws).haden fi " 

nur einige--Bruchftüce., erhalten. „Soweit, man, nun :tnach.,diefen" 

Bruhftücen:.und den Nachrichten ‚ander, Schziftitelfer,z, die,‘ jenen N 

berühmten. Mann’ häufig. erwähnen, ‚urtheilen ‚Ennnt ,., mag ven ein... 

2 Folgendes gelchrts haben: Etwas, kann nice aus Nichts;nnd.zu - 

e Nichts: werden.:(sin. Sag, ber. hier:zum: erften » DMale,.beflimmt - 

a bewortritt, ob ,ihn gleich. frühere, Phitofophen. au ‚fchon: vorausges 

fegt «hatten ;.twenn gleich. ftiltfchmweigend).. . Ales., Entftehn: und, Vers 

gehn ift,.alfo bloße, Veränderung -des fhon ‚DVorhandnen.. Das’ ur 

\ foruinglich. Borhandne,war,aher ein in’s Unendfiche theilbarer. und in allen! 

- feinen Theiten fo- gemifchter, Stoff, daß die Theile in ihrer. Mifchung ein: 

ander ähnlich), aber... aud) in. ungfeihpattige und, gleichartige zerlegbar - i 

. ‚waren. , Darum: nannte: U;.diefen Stoff; mit einem-pon, ihm felöft 
c 

gebildeten Kunftworte, Homdomerien (öporgegee, ‚önoregn ‘= 

: 07047810, —pon,öpeorog , ‚ähnlich, und; gegog, der Aheilzimeshalb . 

68, Cicero „durch 'partes similares ‚uberfeßt).;.. indem nun, Zr. einen. 

." folden Grundftoff„,.feeifich willkürlich, “annahm. und, eben fo..tille 

- Eürlich :vorausfegte, daß. biefe „(offenbar dem Chaos ‚der„.alten Digter.  - 

nachgebildete) Maffe, fi) von Ervigkeit, her in ‚abfoluter Nuhe. befand; : 

"weil. fie fid, nicht felbft:berwegen Eonnte:: fo..fetf,. erden Grund. der, 

- "erften: Bewegung, in ‚ein andres.\ ebenfalls, eroiges ;. aber von. jene 

> Mafle'ganz verfchiednes, mithin abfotut: tätiges ‚: febendiges, werfen: . 

 nendes Wefen, mit, einem: Wort, in ‚eine ‚Sntelligenz. (vovg; “, 

- eigentlich ;Berftand- oder, Vernunft. warum..er. nicht. dafür Jeos, 

Gott, -fagte, :iftnidt befannt;: „vielleicht weil ‚ber, Bolksglaube mit 

. biefem: Morte [ehr gemeine‘, und .untohrdige. Vorftellungen verband; _ 

. aufgefalfen.aber muß jener. Ausdruf fein, da man. ;den :U._felbft 

-  Nus nannte, ; vielleicht. zur. Bezeichnung „feiner ausgezeichneten Denke 

“= Eraft, : vielleicht aud). fpöttelnd; ' wenigftens ‚trieben. bie Komiker auf 

. der! Bühne ihren Spott: damit). ‚Jene „Intelligenz nun, der... als 

-  Grundeigenfhaften. oder Kräfte Erkennen und. Bewegen (yvw-.. 

‚028 zur. zwei) fonft aber: faft. alle’ Präbicate beitegte, ‚welche wir, 

‚al göttliche Eigenfchaften zu denken. gewohnt; find, : bie, er aber ges 

wiE nicht - als, ein rein „geiftiges . oder." immateriales; fondern bloß: - 

>. .l8.ein ehe feines: und reines (kentorarov zur ‚nutagwrarov) 
‚"alfo- wahrfgpeintidy ätherifches Wefen dadıte ‚—. jene Intelligenz fonz. 

-., derte „duch. Bewegung ‚die ungleihartigen Theile von den gleihartiz 

gen,” fotoeit- fie trennbar waren, ‚verband. fie- ‚zu; Körpern von "bez .r. 

°  flimmter Geftalt,- Größe.2c.;.und, bildete, bataus. eine 'einzige, Welt, 
. in.welcher: alles nad - feiner Natur und. der- ihm, mitgetheilten. Bez‘ . 

7 

”
.
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. wegkraft auf eine zwar nicht immer vollfommne ;' aber body im Ganzen. 
. sweckmäßige -Art- wirkt... Uuch “durddringt. und .beherrfdt.jene Ins 

. ‚‚telligenz. fortwährend ‚das Weltganze, tft. alfo. die Seele beffelben, 
-,. fo daß dierSeelen andrer: lebenden und empfindenden ‚Mefen nur ' 

XZheile von ihr-und- als foldhe von gleicher Natur. und Unvergäng: 
lichkeit, “wenn :aud) in Anfehung des. Grades ‚Ihrer -Wirkfamkeit :bes 
fpränkter find. Eine folde Befcränkung Liegt audy: in den Sinnen, 

., „an welce.das Erkennende' in-.ums_gefeffelt if. - Daher- find die finn= :- 
. „lichen: Wahrnehmungen trüglich 5: "die :QVernunft. aber vermag: wohl. 

. das. Wahre: und; Falfche: zu’ unterfheiden, und‘ fanınfogar-in mans 
den Fällenndas, Gegenteil .von dem beftimmen, ‚was uns! erfcheint.y. 
Us: Beifpielftell’ er felbft. den. Sag“.auf, dat der: Schnee nicht 

weiß, fonbern: fchtoarz fet;, weil. er’ aus dem" fhmwarzen -Maffer ente. 
ftehe. —:;-Wenniaud) diefes: Spftem viel Wilkürliches enthält, fo: 
ift 8 doch für’eine: fo ‚frühe Zeit immer -verdienfttich und-‚merkoür: 
dig. Der'.Vorvurf‘ aber, "den. Plato-und_Ariffoteles.dem- U. 2 
macdjen;öbaßcer zwar eine Intelligenz ’ald weltbildendes Princip ans 
genommen „»zaber. nicht nachgeriefen habe, ‚wie: denn diefes Princip 
alles« ntcyrrgewiffen Ideen. oder Zivedlen gebildet -umd- eingerichtet : 

“, ‚habe, baßEest alfo. eine "Art’von"deus ex-machina: fer, den X, zu. 
Be KUfE Sekufenzrumsfic; aus: der DVerlegenheit zufziehn; wenn .er- >, 

‚einen Tandetiweiten‘ Grund anzugeben: hwuffte — diefer Vorwurf fan’. 
- jedent theopfaftifhen.«Syfteme,:-und. felbft denen “jener? beiden: Mänz ! .. 
“ner, mit.benifelben Nechte gemacht tverden: - Dan-Eanntvom'menfchlis 
Sen Geifte billiger Weife nicht mehr verlangen, Yals alles aus natürlichen 
 Ufahenizierklivn,. foweit unfreijedesmaliger Natur: . 
Eenntnißreiht.. -Diefe' war aber: zu jener-Beitinocdh -fo'einger.. 

 Thränkt, dag: A die Erde’ für: eine: große. Fläche, die Sonne : und Ba 
“andre Steine für‘ glühende von der‘ Erbe losgeriffene: Steinmaffen, 
und. bie Milchftraße- für: "einen "Abglanz‘. des. Sonnenlichtes:hieft, 

7 Wennzling: dieß «fächerlic) vorkommt, fo:muß man. fihnur'in jene 
‚Zeit verfegen;isum’ gerecht‘ und: billig im Urtheile/zu. fein: = Beräl, . 

».Plou equet}' de dogmatibus Thaletis ‘et Änaxagorae, principum - ° 
.  Scholae : jönicae philosophorum. ; ‚Tübingen ,: 1763. 4. ::; Auh im. 
" Deffi comm:'-philoss. 'selectt— Heinius ;'dissertations-.sur. u 

‚ Anaxagore; "in den’ Memm: * de’; Pacad. de "Berl: B.r8..u. 9. - 
 :Deutfh in Hiffmann’s.Magaz.B. 8.—.Lomeri.diss. (praes.. . 

“ Schmidt) Anaxagöras "ejusque 'physiologia: : ::Jena, .1688.: 4, - 
U De:Vries, exerecitatt. de: homoeomeria: Anaxagorae. Atecht, .. .- 
:.1692. 4 —.-Batteux, -conjectures. sür..le ‚systeme :'des ho- u 
.. mdomeries "ou parties -similaires :!d’Anaxagore; und. ;Deff. de... 
‘Veloppement d’un‘, principe‘ fondamiental de'.la :physigue des: an- 
'.ciens, d’ou‘naissent les r&ponses ‚aux. objections ‘'d’Aristote, de. - 
"Lucrece.’et ‘de Bayle contre le''systäme : d’Anaxagore; in den.” - 

ur en u =
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. Memm‘ de Pacad; ‘des inserr.:8, 25.: Deutf in Hiffmann’s - 
"Magaz. 8.3. u. 6.:— De Ramsay, -Anaxagoras 'en systeme,. 

fait le magae 
. 

- > und. beften Schriften ı hber"’A. «find .von Carus (diss..de anaxa- 
. "goreae cosmo-theologiae fontibus.:* Leipz. 1797. &. und: Anapas 

© gorad-aus "Nlaz. u. fein Beitgeift;: eine gefehichttiche Zufammenftellungs‘. 

_ /gui-prouve l'immörtalit€ de Fame. par. la‘ matiere du chaos,tqui 
r tisme de la’ terre... Haag, 1778.-8.— Die neueften 

e 

in Fülleborn’s Beiträgen. ©t.:,10.©.162 ff.) und ‚Hemfen . 

(Anaxagoras Claz.:s.: de vita "ejus 'atque 'philosophia.n. Göttingen, © 

1821. 8.). Hier: findet. man aud) die meiften Stellen:aus'Plato, 

- Kenophon, -Ariftoteles;,- Nutarh,-Sertus,: Diog: 

 Raert, Stobäus,:Simplicius,' Cicero-u: A welde von 

diefem : Phitofophen: handeln; !angeführt und “erläutert. =: - Ganz "" 

neuerlicd) find-'zur.Literatur'diefes Artikels noch folgende zwei Schuif » 

“ten hinzugefommen: Anaxagorae Claz. fragmenta quae super- 

‘ sunt- omnia, 'collecta. "commentarioque 'illustrataab’!'Eduardo 

Sch aubacht. Accedunt de:yita et philosophia Anaxagorae.com- . ,! 

.. mentationes' duae. ": Leipz. '1827.:8. —. "Anaxagorae:Claz.. 

et Diogenis:’Apollon.:fragmenta quae’ süpersuht « omnia,, \ 

! ” A marar d-aus»Abbeta :(Anaxarchus- Abderites)*ein.Schüfet .. 

feines. Landsmannd Demokrit,.iwie Einige fagenzr oderMetros. 

dor’s=von Chios, nad) Anberm,:oder de3 Diomenes bon-Smyrna, u 

wie noch Andee: fagen; !KchrersP yrrho”8; Beitgenoffe Ind Sreund 
2 Alerander?3!des' Gr.,.den er aufideffen Heereszuge begleitete, . 
0 ,alfo im 4.5. vor Ch. Lebend.“. . Er" war 'ein eifriger Anhänger der 

en demokritifhen Phitofophie, ; Tuchte :fie. aber dody.;weniger theoretifh,. 
“ auszubilden, - ald."praftifch auszuüben; "weshalb er audyben. Beina 

men dei Cudbämonifcheroder Ötädfelige erhielt. (Diog. Laert.. . 
| "X, 60): in, nal 2208 al In W re ee 
a ‚Anarilas.ober ‚Anarilao 3: aus'-Lariffe (Anayilans.La- 
rissaeus)\'einNeuppthagorser- des augufteifchen "Beitalters;i"der 'aber 

2: nicht forwohl: wegen feiner :philofophifchen Einfidten als ‚twegen feiner 

‚.  magifhen Kunftjtäde: berlihmt: geworden, bie“ er "in einer "eignen’ 

Schrift (Ruiyrıa -s. Judiera)' behandelte und. von’ welden man einige 
Proben: bei Plinius. (hist. nat. XIX, .-1..XX VI, 11. XXXV, 

- 45,):findet, » Seine ‚Kunft 309 ihm’ aber eine. Anklage wegen. Zaus 

„„berei gu; fo. daß. er nicht nur Rom, fondern Stalien -verlaffen muffte, 

wie Eufeb in feinem Chtonikon -berihtet. SEN age NIEELZ 

> Anarimander:von'Mile (A. ‘Milesins) um 611.v._Ch. 

..geb.: und nah 548° geft.,: ein’ angeblicher Schüfer.des:Thales, - 

+ alfo: zur -tonifhen Phitofophenfchufe gehörig , -phitofophiete “ über die; 

... "Natur in der von, feinem Lehrer : angezeigten Richtung, unterfchied 

 fich, aber dadurch von ihm;-, daß. er nicht ein. beftimmtes‘ Element, . 
SE a 

\ ‘ 
‘ re or» 

TanRn 

disposita et: illustrata -a Guil. .Schorn.. Bonn; 1830... .



1400. Anarimenes: u= Anbetung: ! 
fonderm ;eimtunbeftimmtes,zwifchen Waffer und. Luft gleichfam. die - 
Mitte, haltendes,. Etwas als Grundprincip der Dinge fegte, .. Darum 

nannt'n erriesi.auch fchlechtweg bas,.Unendfiche ‚(arzeidor,: wa aber 
. "fomwohl.infinitum als indefinitum , „unbeflimmt;.. heißen Eann): und. 
dns Gättlid/e (Herov).: indem :e8 ‚alles umfafje und; beherrfche, : 
, umvergängli;” und: unfterblic"(avw?edgov zau..uIarvarov):;fei. 

Aus ihm;entfiche alles und: int.daffelbe werde: alles „wieder. aufgelöft, : - Auch ftelft's.er. über bie „Bildung:.der Himmelskörper -und,.ben Utz 
 fprung..des Menfhengefchlehts einige Sppothefen:auf,=die. zwar bei 
‚ber damaligen ‚UnEunde, der; Natur‘ jegt. von- Feiner: Beblutung mehr 

‚find, aber; bodj rein ‘rühmliches , Streben nad: Erfenntniß der. natütrs, 
. lichen : Dinge und ;ihrer Urfachen ‚beweifen.; Von feier Scrift:üiber . 
bie. Natur; (megı. Pyosws) und andern Werken ‚die ertabgefäfft = 

haben‘ fol zssift: nichts - mehr..übrig. Weitere: Nachricht von ihm . 
und; feinerLehre,). fo. wie von:den. ihn betreffenden "Stellen" der Az - 
ten,; findet;man inır De: Canaye;, recherches“sur, Anaximandre; >. 
in «den -Memmuiide iacad. des ‚inserr'i®,.10, „Deutfch. in: Hiff 
mannsı Maggi B1.:— und ‚Schleierma her’siAUbh;;über. 
Anopimander'su Ppitofophiez::in den: Ubhh. der ;Afad..ider Air. Me. 
Bring. AS1benr ir ann EEBLERSE Seh 
stildlnarimen es von’ Mileti(A. :Milesius) 'geb. "vor 548 vor. - 
CH.siund geft? nad) (500, Y ei! angeblicher, Schüfet” des Vorigen,;,milz 

. Bin. zu derfeben Schufe ‚gehörigp;für. deren Ieglest.Gtted: ihn Einige u 
- halten. : Dafmerzaud) oben ‘Unterricht ‘des Parmietides'genofien,. . 
fe nicht Serweiglich; 3obwohf :aöglicy.n Mangelhaft Nitutbeobachtunz.. u 
gen ;: welheiäwtehreii- [chienen p:-dag Vieles aus “Küft: entftehe ind’ - 
in\£ufe. ij Zauflöfe, noeranlafften Hihn? eben die Lufeifie dad Mhz. - 

 endliheeind2Gdttliche: zuferklären "und: aud? die Seele für 
„ein; Iuftartiges Wefen zu!. halte... Das. in’ diefer, Schule" ängenomz! \. 

meneÖrundptincipbee-Dinge“berfeinierte'fich ‘ alfo !nad) "und nad, 
- 06:8: glei ‚immer yillküclih angenommen wat; 5 Verl. Gro- 
thii, diss.\;(pracs; Schi dit) ide Anaxiihenisivitaet ‚phySiologia, 
 Send;r1689r Ude fine er, a. 
 suimilnbequemungf.:Ucchmmodation tina Te 
»ainbetung: (adoratiöynifbrdreihöcfte: Grad‘ !der"Morehrung, 2. der alfo nut. dem höchften Wefenfelbft zutommt.:? Bivät haben die . 
‚Schotaftifer verfhiedne; Grade. der Anbetung beflimmt, um’mittels " 

biefer: Unterfcheidung. ; bie: ’aus  bemiHeidenthume‘- in’ Chtiftenthum . 

 herbergetragene':Anbetung'»dev‘« Heiligen :(gleichfam: veräöttstter Men: - - Shen) zu rechtfertigen. 3: Das if aber Ieere Sophifterei; da ‚felbft das: - 
Prädicat ! ber. Heiligkeit:keitem:-Menfchen zukommt; fondern” Gott 

' ‚allein ‚ber; eben. alö. ber.:leinpeifige auch der Alfeinanbetimgswäre " 

„daß er :ein'Meib:ianbete,:fo-ift dieß.’offenbar nie, fdherfwweife:zu vers 

    

      

  

   Ba 

“ 
. 

i..  



nit ‚Ann‘ : Sn "11. 

eh, 8: Kegt each aud).\ hier. ibn. ‚Sehanke yum Gcunde/ida 2 
ber. Mann, das Weib gleihfam : vergöttere, weil! ihmsdaffelbesäls - 

ein Sdeal:von. Volltommenheit .erfcheine. , So etwvas, kann nur: der . | 
verbfendeten: Reidenfchaft" ober: der dadurch) ehigten- Phankafie' verzies 

= hen „werden. +, Wer - aber‘ mit altem Blute einen’ Menfchen Ürrgötz 
"tert, um: bataus einen: Gegenftand..der. religiofen "Verehrung: für. alle ws 
Menfchen:zu, madıen; verfündigt: fig). an,.der: Majeftät Gottes. . 

er enchipyll.(Anchipyllus) ein :Philofoph ‚der: efifchen: Shut, 
 Phado’s Schäfer, alfo. bald. nad): Sokrates. tebend;, fonft nidt, u 

-— befannt..:,Diog. ‚Laert.:11,; 126. reif Pipatiee 
„‚Ancilla,theologiae. — Maar, ber &feblogte, nämlich) . 

ee pofittven, oder; fichlicen.,.; ‚Eine. unftatthafte Bezeichnung‘: der 
Piitsfophie, ©, Magd,.auh Philofophie. und Theologie. 

Ancillgn:(der. Vater — Ludiv.. Frdr.):geb. 1740: zu Berlin, 
“ Prediger, dei..dge ıfeanzz Gemeine dafelöft, - feit 1796: Nathsiu.rBeiz. ' 

> fißer „de feang. 1 Oberconfiftoriums;, geit 1799 !aud) gehe Nath' beim - 
‚Tran. Dberdigectorium dafelbft,hat außer ‚mehtenutheofodifchhen.: und 
"> Homitetifchen, Schriften ‚and; folgende . phifofophifcheihffüusgegeben : 

:, Discours sur Iasigüestion?; ‚Quelle ı.est: la: meilldurer.uraniere; de 

rappeller 3 & la raison les nations tant sauvages.igife Pplicdes qui 
. -, „ sont.liyregs,ä'Herreur ‚ou, 'aux  superstitions; dey tonk.ördeei Berlin,- \ 

"1785er ‚Ueber Gebtnud). und. Misbraud) über Pfychafogie ein. , 
der, Moral; dy,iden,;Memrn...de:! Yacadlı de, BerL21788449.r4:.— :.. 

"Judicium „de; judiciis, circa ;argumentum; jcartesianum:pfo. existen- 
tin ‚. dei.ad, nostra. ‚usqne::tempora,Jatis: s Ebend! SUT7IHS2 
Recherches ‚itiques;,et.philosophiques .sur Pentelechie: @.Aristote 

“und Essaijsur Yesprit du Leibnitzianisme;.in den: RUchh5ider philof: 
- . Claffe det. Akadz: ber: Bi]: zu. Berl, aus den II 31802 11; 
: -Ebend.-1845: BE RT ne NT 

"ber franzof.. Gemeine. u..Profeffor,:an der Militärakad;dafetdft, nach 
u : her Mitglied der’ Akad. der: :Biff. an Hifforiograph,. dann’Staaterath, 

geheimer Legationsrath -im Depatt... der ‚auswärtigen ; ‚Anigelegendeiz, - 

anf 3 ‚0 a 

"Xncillon, ‚(ber -Sohn..des' Vorigen 1. Zoh.ii Pets Fade : 
uch {hlehtweg "Febr. U.).:geb.. 1766: zu Berlin,iverfi :Prediger bei’ 

.. ten, und.feit 1832. Staatsmiiniften, in. diefem. Depattement. Außer . 
mehren. hijtorifchen - (unter welden, vornehmlich: ‚fein‘ Tableau . des 
“rerolutions du, systeme politique de. l’Europe depuis‘ le. 15. siecle, 

2 in & Bänden; Berl: ‘1803, auch ‚in- politifcher” Hinfigt“ "bemerfen$= 
. werth) und homiletifchen Arbeiten befhäftigt” ex .fich“ auch mit phie - 

‚tofophiihen Studien und. gab’ in: diefer Beziehung heraus: Melan- - 
ges de lit£rature .et de: philosophie. Yarig,:1809.: 2: Bir. 8, —. 

.., Ueber: Souveränität. und Stadtsverfaffungen. ' : Berlin, 1815. 8. 
(Bom-Verf.. diefes.:M.- B. - einer" befondern Prfung: "unterioorfen : 

Mn a.feinee Sad: Die. Büren. und. die. Bötr: ei 1816. 3. 
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12. Andadt: .. . Andragathie 

‚darin auf..dje, Seite ' der Gtaubensphifofophie. von Sacodi). —.. 

'— Zur Dermittelung. der Ertreme- in den Meinungen..Ih. 1. Ge 

. ber. Gottheit ein, voirklicher Dienft geleiftet, ohne daß.es fonft nod 

. mag fein, welcher ‚er ‚wolle. Wäre jedod) dns Bud) eine Erbauungs: 

‚ wertheften Ecpriften ‚find: Exereitatt. acadd.: in‘ philos.- primam 
ef naturalem, . in “quibus plilos.' Cartesii. 'explicatür; confirmatur. 

‚ et vindicatur. Sraneder,:.-1709. -4..— - Syntagma. theologico- 

u — Ueber, die. Staatswiffenfcaft. Berlin, 1820. 8, — Ueber Gläur- . 
ben und Wiffen- in der Phitof... Ehend. 1824.:8, . (Er neigt fh 

.: * Seine neueften" Schriften find: Ueber den Geift : der Stuatsverfaf: ° \ 
. fungen und. deffen Einfluß auf die, Gefeggebung. : Berl. 1825, 8, 

.  fhichte und. Politik. Bert. 1828; 8..29..2. Philofophie und Po - 
fie. 1831. — Pensces- sur. ’homme, ses rapports et.ses interets, .: 
3 Berl. 1829..2 Bde, 12... 0.0 mn a, 
nn Andacht ift ein lebhaftes, „mit einer geiviffen Nührung ver 

“.bundnes Andenken an Gott, eine Erhebung. des Herzens’ zum Ueber: - 
 finntiden und Ewigen, tvie fie Infonderheit: beim Gebete, . beim religios . _ 
fen. Öefange ‚und. andern - gottesdienftlicyen Handlungen‘, flattfindet, 

‚ wenigftens finttfinden: fol, weit fonft dergleichen Handlungen feinen’ 
- Werth haben. "Denn al3 bloße ‚opera,-operata- wirken fie garnichts, " 

« ober verderben .gar die Gefinnung; indem der Menfcy fi Teiht eine. 
bildet, ©8 Tiege”-darin- ettong Verdienftiiches, gkeihfam -als.iwerde damit - - 

‚einer -fittlichen "Wercdlung: des. Herzens .bedlufe. ; Bureilen verfteht 
“. man aud) unter: Andadyt nichts. weiter als Aufmerkfamkeitz "5. 8. . 

“ein. Bud, mit Andacht Iefen‘ heißt. es-fo .Iefen, daß.man' dem. ee’ '. .  bankengange -de8 -Verfaffers_ aufmerkfam folgt, der Inhalt des Bude. 

-frift, "fo würde das andächtige Lefen .beffelben in dierem Sinne. ; 
-. auch, unfehlbar andächtig in jenem werden. 0: ten SER 
Andale: (Ruard) ein "friesländifcher Philofoph' und Theolog_ .. - 
..(geb..1665. geft. 1727.) der fi), durd) Entwicelung ‚und Vertheiz . - 
». bigung ber :cartefianifchen Philofophie, :fo wie durd) ‚Anmendung ders: .-. 
-" felben- auf. die Zheologie befannt gemacht hat. ” Seine bemerkeng: 

\ Physico - metaphysicum. ; Cbend. :1710. 4.-— Cartesius :verus spi- 
nozismi.'eversor et -physicae" experimentalis 'architectus. - Ebend, ' a 

: 1719. 4.. (gegen Joh. Regii ‘Cartesius verus spinozismi.architec- 
tus. " Leumwarden, 1718) —  Audy: frieb, er. ein Examen ethicae‘ 
"Geulinxä. ‚Ebend. 1716. 4. 2... 2... \ een 
,.:Anderbewufftfein— Benufftfein in Bezug..auf ein Uns . 

des... ©..-Bewufftfein. 
2 Anderpflibt= Pflicht‘ gegen Andıe.:©. Pftigt.: nl 
> Anderzwed— Mittel für Andre. als Zwed..:- ©. wel 

.n.Andragathie. (von .avno,.dgog; der Mann, und’ ayadog “ 
gun ri eigentlich ‚männfiche „Güte, : dann: Zugend überhaupt. ©... betitelte Demoktit eine feiner Schriften, ‚die „aber. nicht ‚mehr vor 

. 
nen. 

en se 

“on Kern



E Sxndreh . Yntropıng “ 2 nn “ 

u Sanden if: kg“ ardguyadıne‘ 7 negı agerne.. "Henigflens führe. 
“ ‚Diogenes Laertius (X, 46) das Bud, unter diefem. Titel an. 

"Andrei Ant.) aus Arcagonien, ein: Tootafifäet Ytfoph .- 
“ des. 13. u. 12. Sh., von dem. weiter nichts bekannt in ats dag wi 
ein Anhänger d3s Duns Scotus: war und” von. feinte füßen 

° Mede den Beinamen doctor’ duleifluus ‘erhielt. Der fpäter‘ (1586 —. 
1654) :lebende; fi ftarE zum Myfticismus hinneigende,* rolirtemiberge . 
.fhe Theotog; oh. VBalent. Andred, "angeblider Stifter ober . : 

‚ . Emeuerer des Rofenkreuzer-Drdens, gehört nicht hieher, "obgleich, feine'- 
Schriften hin’ und wieder in’s Gebiet der Phitofophie freifen,: aud) . 

25 neuerdings" dutch Ueberfegungen‘ und“: "AUnszüge von „ortder und. 
a Sonntag gleihfam wieder aufgefüifht find. "7, MRSE 

, U .. 1: ” 

"Androgyn (von uno, "oo, Mann, und. ya, Weib) in \ 
ein -Mannweib. ober ‚Btvitter, . dergleichen man auch: Hermaphroe..- 
. biten nennt (vom Hermaphroditos, einem Sohng;;des. Herz: 5 

... Meß, oder Mercurius und ber: Uphrdpite: oder. Benus,;deffen Kir, 
per, fi) nad der Mothe mit dem Körper der ihn, liebend umfangenz_-: 

> den,: aber in, ihrer Liebe nicht glüdticen, Trymphe: Salmakis; zum. 
. * Mannweibe ‚vereinigt haben fol): In.feinem Gaftmahle KiTePlato. 
"den ‘mitfpeehenden Dichter, Ariftophanes bie Hppothrfe ‚aufftellen,:. 

daß die urfprünglichen Menfchen Doppelmenfchen ‚(mitz ver „Händen, . 
vier- Füßen, : doppelten Gefhledtstheilen. und’ einem. popz.und:: vhda. 

 fidjtigen Kopfe) gewefen, und 'ztear.,von, dteifacher. Art; männliche ' 
. Doppelmännen). weibliche (D oppelmeiben); ‚und ;zweifchlehe..- - 

2. tige (Mannmweiber,, oder .Undrogynen): Die: ‘scften. habe die. -. 
- > Sonne, die zweiten‘ die Erde, die. dritten, der. Mand ‚hervorgebradht:, 

"Da aber diefe, Menfchen zu. mächtig, und. ‚den,. Göttern::iviberfpenftig: ° 
- geworden: ‚fo habe: fie’ Beusi.in. zwei: Hälften, zerfchnitten, :bie fich... 
nad ihrer "Wiedervereinigung - ‚fehnten,,, aus welcer,; :Sehnfudht, ‚die \- - 
“:Kiebe der Männer zu. Männern, der. ‚Deiber. alt: ‚Meibern); siund ber 

- Männer zu Meibern oder. der. Weiber, u: ‚Männern; entfprungen 'fei. . 
Winwohl nun bieg- nichts. anders. al, ein, Bichterifcher Mythos: ift:,. 

fo ‚liegt dernfelben ; doc) der- wahre, Gedanke. zum ‚Grunde,.: ba. ‚der... 
Bu vereinzelte: Menfh gleichfam: nur.ein Halbmenfeh;, ift, sund,; daß das ; 

E> Gefühl diefer. Halbheit den ‚Menfchen, immerfort antreibt, . die DVerz‘, “ 
bindung mit: feines Gleichen, und.in gefplechtlicher Hinfiht auch) bie. ! 

. Verbindung mit dem andern. Gefhlechte als, der’ zweiten „Hälfte, ber 
 Menfehheit, zur Ergänzung. feiner felbft- zu .fuhen.—: ‚Ob. „role 
li Andtogpmen - oder Hermaphroditen, ‚gebe, :.ifk eine ' ‚anatomifch 
.:phpfiologifche Frage, bie nicht: hieher, gehört. Auf, jeden: Ball‘ aber 
.. mäüfften fie. ats  monfofe perrungen. 18, „Bilbungstriebes, ange: \ 
‚kon. werben, u we 

 



ei. - Anbeoni. | Xneignung .- 

us der.11. Vorfteher der peripatetifchen Schule. (mit Einfhluß des 
. Stifter), genannt, twiewohl:man nur bie.7 erften: (von Xriftotes 
1e8 bis" Diodor) Eennt.. Diefer U; Iebte im 1." Sh.. vor Ch, 
af” ein, Beitgenoffe: Cicero’s,, biete fi fid). auch. Tange ‚Zeit in Rom 
"auf. und! hat“ fid) vornehmlich daducd) um feine Säule, ‚verdient. ges > 
macht, daß "er. die durch Splla von Athen nad) Nom gebrachten 

- Schriften des Ariftoteles. anordnete und erläuterte, Nach welchen, 
 Grundfägen. er. ‚dabei "verfuhr‘,. „fe nicht - "bekannt; Man’ weiß nur, 

fog. "Pragmatien oder“ ‚Zractate machte. Dh er ‚nicht durchaus i uns. 
triife, verfuhr, ergiebt Ti daraus, daß er ‚die Schrift de 'interpre-. 

. tatione ‚und: den legten ' Theil ‚der "Kategorfen dem ‚Ktifto teles. 
.. abfpiad),. ‚mithin‘ Unterfuchungen ‚uber die Echtheit ! der" demfelben , 
beigelegten" ‚Schriften anftellte, Daß er au nicht bloß für: feinen - 

- Privatgebräud)- arbeitete, im der Abfiht, die“ -ariftotelifchen Schriften. . 
zu verheimnlichen und deren: Inhalt fi) allein anzueignen, "erhellet. : 
‚daraus, "bag”er; Iheren: Verftändniß und. Gebrauch. duch) Commentare 
und PAcnppEnfen zu erleichtern fuchte,: - Co’ erivähnen die Ulten feis 

net Pätaphrafe, bee Kategorien ‚und feines’ Commentärs: zur, Phnfik. 
dee’ Ariftorefeg.: -Diefe find’ jedoch verloren. Was’ ‚ihm “fonft 

. beigelegt! worden " :(Lib,. negı‘nudwr. :. Edi .Day. Hoeschel,'. 
159.8. ‚und Paraphr. in 'Aristot, eth. ad‘ Nicom. Gr. 

„et: lat"! ed Bart :Heinsius, “ Leiden; "1617: 8. "Cambridge, \ 
1679. 8; woman! auch" das“ erfte fat. überf: fi ndet): ife. wahrfehein: 

« ic nice "bon ihm. Das‘ erfte wenigftens‘. ‚bat; ;vermuthlich einen 
- andern’ Andronif:aus‘ Thefjatonid), ‚init dem. Beinamen‘ Kattift . 

.Iöbte, und), Süd) ber . . (zu).Mortog,' ‚der Scyönfte) der im 15," "Sp, 
‚. peripat, Phitof. zugethan war, zum- Ber affer er. 
.: "Androfthenes f.' Dnefikrie..    

Aneignung in rechtlicher Hinficht (apiiopkiatio) if ik hie. 
> jenige: ‘ Handling, dürch welche man 'eine Sache, die bisher. enttoeder 

' gar" feinen“ ober“ einen“ andern‘ ‚Heten' "hatte, zu feinem- Eigenthüme | u 
made. "Im etften‘ alle heißt fi fie” Befignahme, im zweiten Anz. 

nahme” °S: beideg. "Die Aneignung einer ‚fremden Sache "ohne 

. Anbronit von: "NHOb08 "(Andronieus Rhodius) "wich getähn. | 

 Wiffen und‘ Witten‘ des Eigenthümers: ‚wäre Nechtsverlegung.:. An. 
“eignungin Sphyfi [her Hinfigt‘ Gntussusceptio) ‚if‘, ‚die innige  . 
"Aufnahme: fremder‘ Stoffe, in den’ organifchen Körper, um fie‘ dem’ 

° felben‘ zu verähnlichen und‘: ihn“ dadurch .in feiner ‚Iätegeität” zu erm-.. 
. halten. ©. Ernährung: : ‚Ebenfo “giebt e$ eine" Aneignung. 
in pfyhifger' Hinfiht,. durdj bie man id) fremde‘ Vorftellungen,. . 
Sertigkeiten und“ andee: Vorzüge.-oder: Zehler, felbft Tugenden und 

: ‚Zafter, zu eigen machen ann. "Im legten: Falle‘ ifE' die: Aneignung. 
Pe nicht Ibendrnetg. „Die Aneignung: fremder Geifeter ai 

tler



Anekdoten ©... Une. 0.0.0145 

zeugniffe auf toiderrechtliche Weife heit Nadydrud und Plagiat 

> Anefdoten und Upophthegmen. ‘ Wir nchmen hier. 
‚diefe, beiden Ausdrüde zufammen, weil die alten bifkorifc)= phitofos - 

 philchen. Sammler fie faft..als ‚gleichgeltend "betrachteten, indem fie 
„dergleichen Dinge von den alten Philofophen berichteten. ,. Der. erfte 
‚Ausdrud (avezdorov — vom priv, und exdedovar;, "augz oder 

Herausgeben) bedeutet” eigentlich. etwas noch nicht Herausgegebneg, 
dann aber ein’ bis: dahin: unbekinntes Gefdyichtchen oder Wigwort;i 
ber zweite (umopdeypin — von ano,.von, ‚aus, und.pIeyyeogar, 

...teben, fagen) eine £urze, finnreiche oder wigige Nede“ Solche Ane& .- 
doten und Apophthegmen findet, man -in: großer Menge bei-Dios ; 
‚gened Laertius, Athenäus u. U. bald zu Ehren, bald gu 

- Unehren. der Phifofophen, , Wenn man nun .auf deren Echtheit. bauen 
Eönnte: fo wären fie für: den, Sefhichtfhreier ‚bee; Phifpfophie ‚im: . 

‚mer brauchbar, weit fie. tiber’ den Charakter und die Allgemeine Denkz.. 
art der Phitofophen, befonders -folher,; don denen. feine ‚Schriften 
übrig find, dod) einige. Fingerzeige geben Fönnten. :;Zeider. aber. bes 

. zuben die meiften auf einer unfichern Ueberlieferung . von. Mund; zu 
Mund; und, mande von ihnen tragen -fogar. das „Sepräge, der-Ers 

‚bdihtung offenbir an fih,, Dan muß daher beim ‚Gebrauche dere" 
.felben zu Sölgerhgen in Bezug ‚auf,die: Sefhichte der, Wiffenfchaft ° 
mit” der ‚Außerften Vorficht zu. Merke sehn. 1 Webrigeng giebt: 83°"; 

. barunterialferdingg aud) manches Echte und, Mwernaud) nicht, eben Lehr. _. 
- weiche, doH Ergögliche. Bur legten Glaffe gehören befonders die, weiche > 
ih aufden älteen Ariftipp und den Cyniker Diogenes, beziehn; ° 
7. Anenergifch ift, das -Gegentheif von energifch, alfo -unmirk: 

. fan oder unkräfti. " © ‚Energie und Sera fe. ren. 
...  Anepigraphifc  Epigrapbie ren © : Uneponym‘' (Georgius „Aneponymus) ‚ein,, ‚neugriechifcher 
Philofoph des 13..3H.,.der fi ‚mi Crläuterung’ ber, arifkotelifchen 
Dhitofophie, ‚befonders: des Diganons,, befhäftigte., .,S... Deff;-com-":' 

- pend. philosophiae.:s.' organi :Arist; Gr. et ‚lat,..ed,: Joh. .We---.: 
gelin... Augsburg, 1600. 8. ——, U18, ‚Abjectio. betrachtet: würde dies. 
fe , Wort denjenigen. bezeichnen, "der, “Eeinen . Buz..oder. Beinamen 
(enovryua = enovogia) hat., -S,.anonym. “ Bei manchen alten’ 
Dhitofophen, Hat diefer Bus‘ oder Beinime den urfprängfichen ‚oder 

‚ Yruptnamen ganz verdrängt, ©. 5.8. Plato.und Theophraft... 
5 Amer heißen in der. Philofophie tie, in’ den Wiffenfhaften :. :- ‚ „Aberhaupt alle, die den Spftemen ‚Andrer mit. blinder Parteilichkeit 

‚ anhangen (qui jurant in verba, magistri) ‚wie. Leibnigianer,.. Wok. '.' 
‚fianer, Kantianer‘ u..f..w.: Daß es: beten auf: dem. Gebiete der. 

„Phitofophie fo viele gegeben. hat, ‚it freilic) ‚Auffallend, da die Phiz, 
.Iofophie eben am meiften: vor; folcher! Parteitichkeit-. bewahren - folfte.? 

        

   

„ Krug’s encpflop&bifche pHifof. Wörterb. 8. Lu. 2 10... N?



en \o 
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146°: 0 "Anerkennung 

. er“ abet. bedenet, "wie”geneigt der Menfch ift, "fid) duch’ das Anz 
7 fehn, berühren Männer “auch im ‚Urtheifen” beftimmen zu laffen,. 

. . Jam 3 tvie es, überhaupt bequemer für die Trägheit ’ift, nadjzufpreden, 

. "als nachzudenken, den twird jene‘ Criheinung nicht‘ irre "ant‘ber Phi: 
= "fofophte felbft/ machen‘... Esheißt auch‘ hier. tie \anderioärtsr WBiele 
„find, (ober“ Halten, fich wenigftens_ für). berufen; aber” Wenige’ find. 

: BU DEER: et EHRT AN Dh fie nt SINEERDE 
   

  

ausemwähltt N" EESNEHSESZER TEN. Se 
7. Anerkennung: heißt"batd" foviel als MWiebeterfennung GB. 

einen alten’ Bekännten anerkennen,‘ went’ man ihn nad) 'pielen Sahe" 

Zen. wieberfieht) bald Geltentaffung (BB das Necht eines Anden 

 - "aneekennen).“ Jene’ it eine theoretifche, biefes aber cite. prafz .. 
tif e Anerkennung. Denn” wenn man’ cin‘ fremdes Ncdht 'äner: 

„Eennt: fo übernimmt man ‚auch. die Pflicht, den Andern in ber Aug: | 

= übung ‚defieben‘. wenigftens nicht zu. fiören. ” Wenn .es aber ein 

.  Megierungstecht, wäre,‘ welches man ats‘ Bürger eines Staats :an- 
‚erkennte® fi d. würden. aus "diefer Anerkennung "noch ftärkere Verpfliche 

. “tungen. hervorgeht, 5. 8.‘ Gehorfam gegen’ die’ Wefehle‘ des Regen: 

ten, Verlelpigung feines Nechts gegm Seindr'zc. "Nenn ein Me: 
"2 .'geng; Bon, anberm Stögenten, Anexfann ıpied: fo) gle"kefäioae- in ihren, 
. \2lgen. ald  Megent, ft. iaber;,.fo. lange hi das Bojf in feiierÖer 
=, Jeinatheit, nodynicht "anetEanne hat,’ bach, noch" ein: wirklicher" Res 

ge a ig audh "das" Moe inerkinng;’To tft er’ein“toicklicer - 
"Hegent, wenigftend thatfachlich, ober "factifch” (de’facto). wiewwohl noch 

"darüber gefteitten werben kann, ob, eu es aud)' echtlidh! (de jure) - 

fi;S, Tegitim, MWenn‘eine ‘Colonie, fih? Vom’’Mutterftante 
... Toggetiffen "und. 'zumfelbftändigen.. Staat’ erhoben Hat: To, ijt? «3 

2 Hvar andern Etaaten,' die’ Eeine: befondern "Wätbindlichfeiten ärgen 

dan: Mutterflant (z.B; dutch” Bündniffe)" haben, "ettaitbt, bie” Cofo: 

pie als Stadt Anzuerfennen "und: mit diefem" jungen Stadte in Verz - 

> gehe. zuiten, Diet Wird Yabee doch“erf bücd die Ahefsthing 
„von Seite des Mutkerflaats" (bie, feeilid) auf die"Länge nicht auge -. 

. ”bieißen” kann und. wird) ‚die volle“ Gewähr "feiner Selbftändigkeit’ er= 
“ Halten, weil ein; feindfeliges -Verhättniß ' zum" Mutteiftante feine -. 

. 1 :Epifteng wentgffend bedroht, Alfo”"auch' mehr.oder, minder gefährdet. 

N inerfhaffen j..angedoren. "". ER REES 
25 F’Ynfang und Ende’terben theils im telatiben theits’im 
.. Nabforüten‘. Sinne genommen. "Dort beziehn fie fi auf’ das 
Er Mechfende' in den Erfcheinungen, die Verändrung ihrer Form, welde 
2 Sgneftehn und, vergehn, Eann “während : ber Stoff’ fortdäuert- "Hier - 

aber beziehn fie fid) „auf das’ behartlice Sübftrat der "Dinge elbil, 
weiches ud)” das Subjkanitine genannt told. -. Anfang” umb‘ Ende 
"in .biefer Bebeutüng. wich "aber nie" wahrgenommen.” „Denn ivenn . 
88 auch zuiveifen [heint, "als, werin etwas "ganz "und-'gar entftanden 

oder” vergangen fi: fo "zeigt fi) . doch Bald" beigenausrer‘ Unterfus _ 
An 
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fe M 3, Angeboren - ar. 

Hung, ba nur. die Form fi d. verändert. hat, wie won ein, Baum“ u. 
"  aus.der Erde hervorwächft oder vom Feuer. „berzehtt‘ wid, Daher. .- 
Me. au, ‚ber Gedanke ‚des Anfangs. ‚und ‚bes ' ‚Endes der, "Dinge Zu 
Fu ‚uberhaupt. oder : ,de3, Weltganzen. in. Anfehung, ‚feinss“ Stoffe ir 

“und feiner, Öejkalt‘ ‚durchaus. überfehtwenglich ober, trangcendent. Die > 
, meiften ‚alten Naturphilofophen ‚gingen. deshafb, lieber, von. ‚der‘ Bor: 

„ausfegung eines ewigen Urftoffes aus, welcher bloß: die jeßige, Welt! . 
. ‚form (fei: e8,:ducdh: eigne. Kraft. ober; ‚durch: bie, Einwirkung, eines ans 

- dern. Wefens) angenommen. Habe, bie. aber. ‚aud ‚süieber, „aufhören - 
-Eönne. ‚Und, ebendarum .ftellten. fie, aud, den ‚Sag) an: ie; "Spige 
-Ährer. Sfteme:, „Aus Nights wird Nichts, und zu Nichts) wir Nichts. > 
Wie, mit: biefem. ‚Sag eine.. fogenannte. Schöpfung, aus) Riges, 

ar vereinbaren..fei, f. ‚im. Artikel Schöpfung.. " 
‚Anfechtung „bedeutet :eigentlid).. den Angriff. beim. 'Sedjten 

Ru oder Kämpfen... „Die Moraliften , aber. verftehen darunter, eine Neiz 
"zung. ‚oder: Berfuhjung, „zum, Böfen. ; ‚Sole, Anfechtungen. ‚Eönnen . 
ebenforooht. ‚von« innen,.ald von ‚außen , ‚Eommen..: „Die, Denfchen- 

‚find aber immer, ‚geneigt: ‚getvefen,. bie .innern Anfechfungen a als" äüßere . 
zu: betrachten. und, fogar auf ein. unfi htbares . böfes, efen“ zu, begies 
“ hen, „weldes; Immer ‚darauf. ausgehe, die Menfchen, ‚zum Bafen, zu. 

- verführen; ,., Daher, ijkin vielen ascetifchen, Sciften,, befonderd $in Dies u 
“Ten ‚Legenden, der‘ Heiligen, ..fo ‚häufig. don; „Anfegtunden, 38, 

‚ Eeufes, die, Rebe, ‚DVergl; Teufel... an: tin ‚ en: 
„.iüngebetei,f. Denunciation.. Snaree geaksun 
it „Ungeboren. (wofür, „Manche, auch. "anetthaffen. Khan) 2 

peipe alles, xoas. der, Menfhrin und, mit der, Geburt von- -ber Eu 
. ber Natur; empfangen, bat.....S0 „fü ind dem. Menfchen, geioifle . 
„higEeiten.und, Kräfte, "angeboren, aber nur als’ ‚Antagen” m: 

- getoifen, Ihätigkeiten,,, nit :alß. Fertigkeiten,“ bie etft. Bund) "Ente: 
© widelung: und „Ausbildung, ber, Anlagen erivorben Werben, -Benn 
„.eine -folche ‚Anlage fehr ‚auögezeichnet; At... fo, ‚nennt man ar ee“ "aud) 
„angebornes, Talent,,oder. ‚Genie... '©.. ;Diefe, beiden, ‚Ausdrüde.; 
db 28 au .an geborne, ‚been. (Vorftellingen. und "Creenntnif e) i 

un ‚gebe, ift.,viel "gefkritten., worden‘, ‚DE, Däfein‘ Läffe, fi habe nicht - 
“ erweifen. Daher muß angenommen. werden, Daß „ber.. menfchliche . 
 Geift, alle. feine: -BVorftellungen... und. ‚Erkenntniffe.. aus | ft id, ‚felbft. er= - 
rätuge und daß. er. zu: biefer Tätigkeit. auch, geroiffer "Anregungen . von. 
Saucen, ‚bebürfe,. "Gäb’ es angeborne‘, Speci,. ACH ‚müfften‘, fie ‚bei: allen 

Menfhen: :angetoffen‘ ‚werben; ; was. aber Eeineswoegs., der: Fat if. © 
Denn, [ch die. Sbee,von: Gott, welde man, vorzugsneife‘. für - 
an geboren hielt, wie" nicht. bei ‚allen, Menfchen, angetroffen; aud 
„findet. fie da; wo fie. angetroffen. toird, ‚auf; {ebe, verfchiebne Reife = 
„„ftatt. >. Dagegen giebt. 68 ‚wohl., angeborne, Redte db. 5: Ber 
fun die. ‚bet, Menfe, dat, Ti er ‚gebon. PR ‚tvenn, Kl: " e. 

4 . 

z



is, .: 2 Angeerbt: Angeub Sie 
ran. 

ah” od, nidt.: aushben, kann. '&. ‚giebt, 8 ‘ein. "angebornes 
. Eigenthbumsredhr in. Bezug” auf alles, . was: die Natur dem .. 

Menfchen .bei- feiner. Geht: zur .Ausfteuer gegeben ‚hat.‘ Es giebt 
jebod)  foldje. Nechte nicht. bloß von -Nalur (natürliche angeborne 

Zu Nechte), fondern ‚auch vermöge, ‚Uebereinkunft (conventionale oder 
. pofitive.a., N). Bon der legten Art ift 3.,8. dag Nccht eines 

‚Kindes; auf, die, ‚Bertaffenfchafk, feines. Vaters, eines Gröptinzen auf 
den‘ Thron.; ‚9a das. pofitive, ‚Sefeg Eann ‚ folche, Nechte.. aud) dem 

. nd); nicht. gebomen, ; ‚aber, dog): ‚on "erzeugten Kinde: qufpredhen. 
. Darum tritt‘ aud) ein Posthumus (mad) dem ‚Tode, de Vaters ger ; 
bormes. Kind) in: ‚biefelben. Rechte, als. wenn“ er bei, Lebzeiten des... 

 BVaterd geboren wäre, — aergen. des. angebornen, Berberbins ur 

a6 Ersfünde ie u ie oo mern el. 
‚Ungeerbt f. Erbfolge und Ersfünde,, 

‚„Angegriffen f. Angtiffe m themen 
"Angelo.Cino. oder geroöhnticher von feinem. Geburtzorte 

Montspulelane im Toscanifhen. X. Policiano (Angelus- „ol 
: 'nus) ‚genannt, geb: 1454... geft.. 1494: (nad) ‚ndern. 1492)... 

. fubdicte zu Florenz die'grichifche Literatur unter 30h. X Eanoput, 
und die.römifche unter Chfto. Landin:: Nachher hielt “er felbft 

gu: Slorenz Vorlefungen über verfchiedne Werke des. Arifkoteles. ' 

Auch), überfegte er Dlato! 8 Charmides und ‚Epikter’ 8 Engieidion, 

machte. -fich dahee‘, durch Verbreitung ; der Kenntnig" deir'griechifcen 

. -Phitofophie ünter: feinen“ Beitgenoffen. verdient." Mit. Pico.'von. 
Mirandola” And. gotenj’ von Medicis fand” er in genauen. 

5 Verbindungen. ' \ -Durd). ‚feine: gelehtten‘ Streitigkeiten zog’ er-fich den 
. „Haß der Getehrten . und durd), feine "beißenden‘ Epigramme‘ den Daß. 

.. der, Mägptigen. au Bor. feinem: Tode befiel. Ihn‘ daher“ eine’tiefe. _ 

wer Melancholie. „Einige tiennen isn, auch” Anibroginiz' "tober-"aber 
‚‚„biefer. Name, weiß. ich, nicht. „.Mebrigens war .ec mehr Literator,. aüc) 

Dichter und Nebner, - Zals' ‚Philofoph: Meiners. batzim' 2.8, 
feiner Lehensbefchreibüngen Seil, eben, ‚und. Utetarifehe, „ Berbienfte - 
\ \ ausfühetich: dargeftellt, ; 

Ang elober ‚Heißt var "voor Ztivag“ "zufägt‘ ober" "oärfeid 
u Han: nennt. ihn daher aud den Pteomittenten.“ :Shm-:gegenliber 

>. fleht. der; welcher. fich: ‚angeloben‘ ääffe und daher. ber‘. Erheifcher. 
“ Spder Pemifter, ‚beißt... S.. ‚uertrag” ‚Bogen heitiger Angelöbz- u 
affe f. Gelübde. I; 2”. \ . lt 

X ngelu3 .Sile fi tu 8 Sohknnie) ein mpftifehie Yanthzift od. 
" yanepeififcer Dipfiker,. ‚bed! 47: „Jahrhunderts, ‚angeblicher “Urheber. \ 
„eines /aus. Zurdt . ‚vor, ‘den ‚Sefuiten. in zahllofen ' Aphorismen‘ zer 2 

. fteitten und verfteckten, ehe £ühnen, pantheiftifchen. Syftems:’ Mande - 
‚haben. ‘ihn fogar mit’ Fichte "verglihen, indem- fein Syftem nichts . 
„anders Mi, als ‚sine, mother „Pergbttrung bis Sy, und barauf,



nn ngemefen u. BR 

beruhs,. daß‘ Gott. unaufhörficd) und in immer höherem Grade lieben 

.müffe, aber ‚nichts Geringeres lieben "Eönne, als 'fich felbft." „Diefes \ 

"Serbft müffe jedoch, um es lieben zu Eönnen, ‚aus ih fetbft herauss 

> treten und dadurd) ihm objectiv d.h. Menfd). werben, "Der Menfc) » 

- ei’ daher eigentlich Gott felbft, fei..zugleic) das ‘in. Gott‘ Kiebenbe‘ 

“ > umd :Örliebte, fo. daß. eine ervige twechfelfeitige ' Liebe: zwwifchen Gott. 

"und. Menfe, und in. eben biefer. Liebe eine" völlige Gleichheit befiche. E 
Berg. Foh.:Angeli Silefii cherubinifcher  Wandrrsinann‘ ober" 

“ geiftreiche Sinn: und Schluß-Neime zur”göftlichert Befchaulichkeit an 

leitende. . X. 1. 1674..N.. X. Münden, 1827.87 Hier’ finden. 
 fid) ‚unter andern folgende Verfe: . : EEE 

Nichts it als Sch und Gott; und. wenn‘ wi wei nicht feyn, ”-,, 
...&0 ift. Bott nidje mehr. Gott, und fällt ber. Dinmel, en 

- Sag zwifen mir und. Gott den einzigen Unterfheid! >... - 
..„Es.üt.mit einem Wort nichts als bie Anderheit. ., lege 

ER ER RRERINDFE 
"Gott ift mir Gott md Menfh,id bin ihm Menfch und’ Gotts". .. 

... Sä Löfhe feinen Durft, und er Hüfte mic aus: Noth. man. 
SU,MIE NHL 5 KON RRSERER SORGT A NEEE , 

„.. fat Gott liche mid "üsee: fichz. Lieb” ich ihn übermddı, zen sig" 
. 4.80 geb’. ich ihm foniel; als. Er mir.giebt aus fa ae: 

te et er ea enlarge Zap herga az 

0 Mpftielemus und, Pantheismus, it: bieß ‚lteidings, '” S6"übte" auch 
Philofophie oder wenigfteng Posfte, tft eine andre Stage. 2. ©. 

0 "Angemeffen iober -ad äquat,, Heißt, "die" Erklärung ‚eines‘ 

 " Vegriffes. oder eine. Definigion, „wenn -fie iveber zu weit .nody zueng 

ft, "mithin ‚demn,, Begriffe. genau, entipricht (wie. ein "angemeffenes: 

‚Reid dem. Körper)... ‚Eine‘ folhe Crelktung muß fi allemal um: 

- Eehren. Iaffen, .umd. zwar fowohl rein “ober einfad,alß'cons 
‚traponiren .....(©. ‚Umfehrung). ISIE,3-: 8! die. Erklärung: 

ber Iriangel ift, eine. dreifeitige Sigur,, ängemeffen, , fo "muß’imait 
“ ebenfowohl „fagen. Eörinen: ‚jede. dreifeitige ‚Sigur "it, ein: Triangel, : 

als: nichts dreifeitige‘ "Siguren : find" keine Titangel. Durdy "folhe, 

"Umkehrung . prüft: män, baher bie. Ungemeffi enheit.” der‘ Erklärungen, 

Sind fie unangemeffen. ober, inadägune, fo tiderlegt man, 

fe duch Inftanzen d. d..man führt bei, zweiten Erklätungen 

Dinge” an, ‚die. nad) der. Erklärung - unter. ; Bein "Begriffe fiehen 

wmöften und doch nice datunter ftehn "(wie Dioge nes. der.Chniz, 
Est, Dlato’s Erklärung vom Menden, ck, fei ein’ zwöeibeiniges Thier. 

‚ohne Federn, durch "einen "geruipften Hahn widerlegte) und. bei. äu en: - 

‚gen. Crkthungen Dinge, die, unter dem Begriffe ftehn ‚und ‚doc, nad). 

ber Erklärung von ihm ausgefchfoffen "werden müfften. (tie man "die. 

7 Erklärung: Säugthiere. find vierfüige” Thiere,'.die auf dem Rande 

teten, duch Berufung auf vierfüßige Amphibien oder Ssfecten weis - 

x 
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0. re Angenehm 
te, ft 

u viel noch” zu tienig Theitingsglieder" hat, und einen 

meffen und im Gegenfalte unangemeffen nennen! Yud 
njtlerifche ‚Darftellungen fäfje fidy dieß Übertragen.  ’.&o° heißt ! 

auf, Eu 
bie, Geberdüng ober. Gefticulation eines "Nedners “und eines’ Schauz. 

- fpielers, angenieffen, "ivenm er tebet: zu biel noch ’zü wenig.’ geflicu-. - litt, ‚mithin getade. fo viel .umd ‚folche' Körperbewegungen macht, "aß _ 

 berveglicher ift/als der Nedner: fo“ fan das. Geberdenfpiel; "welches Bar 
"u ’ Tal . 

fen fein 5, 

zu feinem Vorktage. paffen. ‘2, [ 

  

  le en 
nei lindi ar 

  al nr ya 

:Sinnen fhmeidyelt und ‚den Zieh: befriedigt, mithin Vergnügen 
 ertegt, Wweilöesigein! angenommen 'wirdz; das. Gegentheil‚nwas 
Migvergnügen’oder' Schmerz erregt, heift.unan genehmiioderiuns 

‚ annehimlid: (injucundum),..-Zunächft .beziehn: fichtdaher diefe Aus: 
 drüdeplöß auf (die- niedere ‚ober finnlihe. Sphäre: des; Gemüths; fie@toötden!Tabertaichinuf „die Höhere übergetragen,nfo daß 3: Band). 
Shen -ängenehin’ genannt werden; wenn‘: fie;-aufsi einesimohlgefällige 

* Are} 
“. Aeufere'hasen}itnSnfofeen‘:Eann :auch .das Schöne.angenehms heißen, 
0588 "gleich! an Ämdtfüt'; fichrein (Böherer. Gegenflandudes; MWohlger Dan 

tar, 

argeftelle ! finds ober>:Petfonen;. "wennidfie. ein, viwohlgefälliges - 

deriegen, Eöinnte). "" Ebehfo” Fari, man alich "eine Eintheitung, wenn. :-* 
‘fie..voeber 3 

Beweis, wenn, Dadurch weder zu: viel ‚noch. zu "wenig datgethan wir,’ 
„angemelfgn | 

eit “aber der Schaufpieler im. Gänjen. - - 

für. den” Schaufpieler angemieffen  ift, für" den Nebner unangemefz . . . v DE SET A SER ee i fi “ et nat Ru u . BEE Zr Kr. 

oo "Ungenehm ober annehmlic) Gucundum) Heißt alles,"twag u 
den 

. fallens ff, als'dast:bloß "Ungenehme ;tiweldyes, um, gehörig empfunz 
den zuliverden; "immer! finnfic) genofin fein will. Schön. 
Däper ichtet ic: ich die "Annehmlichkeitrumd:Unannehme -. . lipkeiel det Dinge: ganz ‚nad: den. Subjecten ;und nach‘ den; Ums _ 

: fände,‘ fo? daßtz.:B. eine rSpeife;! die. uns,.fehr angenehm ’ijEn.einem 
 Undern fehe Inangenchm -fein?: Eannz.. und :cben. :foz.Eann..ung felbft 
„das, was’ wien zur "einer" Zeit:gern“ genoffen ;> zu:seiner;, andern ‚EEel‘ 
 eregen.. “Ebendarumift «8° thörig,, mit Andern über.die-Unnehmlichz: Bu 
 keitzund Unannehmlichkeit derisDinge ‚zu -ffreiten, indem es: in: dies. 

in’ Anfehung' der Yusdrüdeiannehmlid und. unanne bmlihincdh“ - - 
. zuWibenierfen, :daß . fie zutveilens ach ‚im ‚weiten. Sinne! auf jDinge 

"bezogen "werden, bie: nichti/angenehm und unangenehm fi “ 
Schuldner kann zB; feinem: Öfäubiger :Vorfchläge maden;idie- an“. 

fer: Beziehung‘ durchaus Fein zallgemeines Richtmaß;, giebt; .Dohrift.: 

> fi) ‘zwar unangenehm, aber. doch-.annehmtich. find, weil, eine beffern 

27 

 .zu.erhalten, oder Vorfchläge, «die an fih zwar. angenehm,i aber: dody . 
„nicht annehmlic" find, “weil fie. etwa: den: Rechten seines Dritten 

“ widerftteiten, ober doch fonft:fhäbliche Folgen haben Eönnten.s Man: 
fage' dann auhacceptab elsundiinaccepta bet. (von! accipere . 

TE nn. oder ‚acceptare, 'annehmen).n lu. . 
or eo. . DTNn 

nd. En



Agent. ng 
BE Angew and. (applientum): in, Bezug, auf Bhtofophie oo 

 phitofopb. Wiffenfhnffen. ud) veräl, Anwendung. ” 
DE aaa 

- 727 Angewöhnung f..Öew ohnheit. ..: 

Angteifen und Angreifer [., den Folg. . 

EN SIEngrIfT (aggrescio, offensio) Beit,im recptspstenihiläht 
Sinne jede Handlung, „but welche , eine. fiembde, Perfönlichteit. uns 

"mittelbar ‚ober, auch) ‚nur mittelbar ‚(in Bezug auf ine duperes Eigen: 

thum ‚oder auf, Perf onen, ‚bie" mit she, im Nechtsverbande ftehn) ver 

fee voied.;,; Solgfich ft. au), dev. 

5 tpeißigen, Dein Angriffe fieht. daher die, Wettpeibigung (de 
Be 

.. Sensio) entgegen. . Daraus folgt von felbft, daß es Eein Angriffss 

weht: (jus . offensionis) ‚wohl aber ein Vertheidigungsreht: 

NS . 
2m hart 
Al 

der ‚Angeiff‘.at  foldyer."vechtetuibrig, ". 

“ und Sedermann ‚ft, hatlirficher Weife befugt, fic) "bagegen. zu ver: 

- (jus’ defensionis) gebe; Eben fo: folgt. Hieraus, ‚baß.ein bloßes; Une... 

“griffsbiendnig und;ein.bloßer :Ungriffste teg. ‚(foeduset. bel-.. 

lum‘mere’offensivum) ungerecht, ein. Berthe idigungsbäundniß 

= umb’ein Vertheidigungsfrieg (£. et.b.;,defensiyum); hingegen 

. gerecht Jelen.;. Es kann inbeffen Fälle’ geben, wo. .eine wirkfame VBerz | 

-theidigung) nur‘ in ‚ber. .Geftalt de$ Angriffs, möglich :ift, indent ‚man. 

"den" Feind, ider ünsiangreifen will, zuerft angreift ‚und, f 0, der. Ber 

> Teidigung,/cmit. welcher: man :bebroht; wird; zuvorfomme. ir. (OS. BU? 

. ‚vorfömmung)z "Dann wird. alfo..bee Angriffs: felbit;.sin ‚Mittel: 

der: Vertheibigung. «5Däher "pflegen, die :Bölfer}Ungriffez und; Derz 

. theibigungäbtindniffer:zugleihi(D fund. Difenfinattianz en) 

2 mifteinander it {hliegen;,} «Und wenn;is$ seinmal;czum Kriege. ge: \ 

Tomman, Tb. wecjleln rauch :Anaiff And Bertheidigung. innmerfort mit: 

- einander, zindein ‘bald Iberj eine bald -der.Candre Theil: fi in.der. Dfz 

... fenifive oder. Defenfiv eäbefindet..ı Zeng,, it aber im. der Regel 

vortheilhäfter,weitufie: ben Much ftärkt;und. sei man; babet felöftän« - 

diger. handelt, ‚äls wenn’ mans; angegriffen. wir und: fic) nun, ‚fo gut. 

"88 gehen” wilf;;svertheibigt. 7 —: Betz den verivickelten jLebengz und x 

7 Redtsverhättniffen der Menfchen und.ganzer Völker, Eanın! £$. oft.fehe 

“zweifelhaft. fein; wer eigentlic) ‘deräingreiferimd det Unger 

griffene. fe. Oft find.ed auch), „toiektich „beide zugleich, ‚obwohl. - 

in>verfhiedner :Hinfiht. ‚Wenn‘ im soiffehfchaftlicher Hinfiht von - 
. \ 

Angeiff und :Vertheibigung .bie Neberift,scfo IE jener - fo: guf: wei \. 
4 

„ diefe erlaubt. "Denniman greift: ba::eigentlich; nur, ben ‚Dethum,an 

“ undivertheibigt ebendadurcd) „die Wahrgeit;1 foweit ; man - Kenntniß 

- davan- Hat’ ‚oder, die? eigne vueberzeugungs:geht;rE8 tafje, fih_alfe 

“hier toeiter ‚Eeine: Vorfcheift geben, “18 ‚bag ;man fih: möglihft an 

die. Säche: halte; damit "man, nicht. etion die Perfon. verlege, ‚weil. jeder 

dert kann ;" and)’: der Einfichtsvolifte, und. „Nedlichfte,... Bergl. des 

Verf Auffag: : Ueber: Hffenifive umd.-Defenfive.: fowoht: in. politiz\ 

° fer ‚als ‚in. fiterarifcher ‚Hinfigt. .. Ein‘ Sendfcreiben van pötig. 

- 
NUM.



152° Anhängig 3 Animalifeh 
in Def [. Sahıbiihern der Gefchichte und Stantskunft, 1828, Mai. ©..169- ff, wo auch): des. Legtern Antwort zu finden. Bu -  Anhängi 8, (inhaerens) iff;: was an.einen Anden als eine ‚Ahm "zufommende Beftimmung ‚angetroffen: wird, "wie die Farbe an einem. Körper, Die Anhängigkeit (inhaerentia ):: if 'alfo: das . Gigäntheil von“ ber Selbftändigkeit. " Wenn. von Necdhtsfachen oder Proceffen gefagt..twird, ‚daß “fie: bei--einem- Gerichte anhängig feien: Br fo ’heißt ‚dieß -foviet al; : daß- fie dafetbft angebracht "und noch) nicht ‚entfchieden, fein. Das Gericht wird" dan: chenfalls als’ ein ‚felbfläns., diges, Ding ‚gedacht, dem ‚ber ‚Proceß als eine “zufällige Beftimmung. andangt.-, Denn cs ift eben. nit notwendig, daß..ein ‚folder Pros: ceß - geführt 1oerbe. — .. Dagegen ° bezichn -fich.: die Ausbrüde: an 2. . bänstih und „inbanglichkeit auf. die, Gemüthsftimmung, . vermöge welcher: ‚eine Perfon, der andern. fo: geneigt“; ift, daß: fie . gern mit derfefben "in gefelliger Verbindung ftcht, -- Däher-wird auch. .. bie" Terue_oft/ als; Unhänglichkeit' bezeichnet; wie i ngli wenn? cin feinem , Sürften. fröues: VolE wegen feiner: Anhängtichkeit ‚delobt wird. ‘Der . Menfch: kann aber” auch: in. Bezug. auf Sachen ‚eine. getöiffe Anz  hänglichfeit, beweifen; zL. B. in ‚Unfehung 'des' Bodens; auf’ dem er: .. „geboren und: erzogen -ift- ober ‚den ‘er feldft: befigt>" Zumeilen' if diefe 

8, M 
Tahliche, Anhänglichkeit fogar fkärker ald: jene perfönkiche:: Wenn“ nad) „einem unglüdfichen Kriege ber eine Staat dem andern ein- er Gebiet, abtreten, muß: fo terden' in der. Negeljnur: wenig Bewohner: 2; ‚abgettetnen „Gebiets :baffelbe. verlaffen und ihren "bisherigen Nez: . °. . genten folgen. Das ift: aber aud ‚nicht zu:tadeln 1 weil-der-Boden die Subfiftenzbafis des, Menfhen, ift..und.ein Regent‘ inirdem ianges:. .. - gebnen ‚Valle; in gar große Verlegenheit Eommen-toittde zvoenn ihm „alle, Bewohner, des. nbgefretnen ‚Gebietd, folgen -mwollten;diEr -entbindet- u. 

fie, alfo, lieber, ihrer Pflichttreue und ‚Ieiftet, dadurch frehiwiltig auf ihre:  rAnhanglichkeit' Verzicht; Indeffen "erlifcht. auch ‚dann bie.-perfönlicher _  Anhänglichkeit, (wenn fie überhaupt ftattfand) “nicht fogleich „tinges® = 
achtet fie.von ber, fachlichen überwwogen. wird... Sie ‚Tann. vielmehr no‘ fange. Zeit, fortdausen „'-thuf:dber. dan. freilich "der" perfönfichenn 7 AmbänglichEeit,‘ twelche: ber neue, Regent natürlich auch -fobert,: allemals.: .. Abbruch, , Dan, folfte: baber..Ticber. die Menfcyen . nicht: in: Lagen“ " verfegen, .. mo ‚ihre, natürlichen, ‚Empfindungen „mit Ihren: Pflichten: in. u eine Art, von Widerftreit ‚geraten: neuen rl Busen p IH. 02, Animalifch, und. AUnimalität (von - Anima‘; Hauch; Las. 
ben, aud)-Seele,, daher animal,rjein befebtes . und- befeeltes:, Mefen, 

.. = ein ‚Zhier) ift thierifch und Xhierheit überhaupt, eine Eigen. "haft, die:aud, dem „Denfchen zukommt, Die allgenteinen Merk: . 
f 

niafe- derfelben - find..; 1) ‚Empfindung durd).; geroiffe Organe, _ welche ‚Sinne heißen; wenigfteng durd) ein Drgan, das: de8 Gemeine’ - gefühls,“, alfo. ‚uch Ve wufftfein,-ivenn » gleich“ im »tegten. Falle,



Buzee Animalifeher. Magnetismus. 5 :; 153 © 

> ein feht dunflesz 2): wilffürlihe Bewegung; ’wenn".aud. | .. 

“nicht mit.dem: ganzen Körper, von: einem Drte ‚jum andern, "doch: 

mit. gewiffen Theilen deffelben, ' bie. zur Emährung Üoder. aud zur 

-Zortpflanzung „dienen. ° Es finden : daher. in der;,animalifchen oder . 

thierifchen Natur eine Menge von Abflufungen flatt von: tleinften, 

"unfgeindarften und einfachften Thiere herauf “bis? zum ‚Menfhen, 

der in feinem Höchft Eünftlich- zufammiengefegfen "Körper gleihfam 

 alte-übrigen Thiere wieder: darftelft, "aber" ainfer "der Aniinalität au  , 

Rationalität ober” Vernünftigkeit' Hat. S,. Menf Hund. Verz- 

nunftiUchrigend if: dad’ lat, anima ‘oder"animüus- urfprünglic. eis .. 

‚nerfei mit dem griech). -aveuog, weldyes auch, "Luft Cinfonderheit „bes 

iwegte, toie-Athen, Hauch) "ober: Mind) bedeutet, ‚indem die’ meiften 

alten: Philofophen "die-Sele für. ein luftattiges Wefen’hielten,. wels 

es, dücc) das Athmen- eingefogen, mit dem legten‘ Yusathimen beim = 

Sterben wieder Tin) das’ große;;;: die "Erde. umgebende‘; '; Luftmeeg, : 

Ibergehe.i. Hätten : fie: etwas ‘von "unfeen "Lebenstuft‘ oder Sauerftoffz, z— 

* Wfl (gas oxygöne) :als "einer. Hauptbeftandtheite “ber "atmofphärie. 

* Schen Luft: gewufft:: To wölıde.' fie dieß wahrfeheinfic) noch! mehr im, - 

ihrer Meinung” beftärkt: haben‘; \ die jedoch "dabucch':keineswegs" eudier 
. fenswid.a Berg, Seelen. N ze 

er Animalifcher oder thierifher, "auhtebens-Ma= 
gnetismusijtehn Phänomen, das, tie per Magnetisntus übers, 
Haupt, nicht iin die Phitofophie, fonbern? in‘. die phnfrologie, und 

. Päthologiertgepert: Die Philofophie. hat ‚daßei’nur.’infofern “eine 

“.. Stinimeziräls fie Hot: Hypothefen zur. Erklätung’jenes Phänomens, - 

warnen: muß; toelche” bier Erfläruingsgehnde "aus. der -überfinnlichen 

Welt holen ind Fwoohl''gat ı bämeniiche.. Kräfte img” Spiel ziehn.; 

Denn‘ wie :täthfelhäft: und wunderbar. audy: bie. Exfcheinungen des m 2 

“> gnetifhen Schlafs, des Helrfehens ‘(dairvoyance)-und' des "magnetiz,. 
"Ten: Rapports_zroifchen” ziel! Indtviduen”- fein’ mögen: fo ift" dog)... 

“Eein -Grund.'vörhanden, ‘fie "aus ‚höperphhfifen‘ Urfachen" abzuleiten, “ 

wodurd ohnehin nichts ‚erklärt wird.’ Man’ beobachte, Nur. die anle” 

 mafifcjer Natur’recht"aufmerffam ; und‘ man’ toiid: am’ Ende ud); - 
" wohl;den. nattırlicen Grund des aniniälifchen. Deagtietismus. finden... 

  

= Bomehmlich follte man ‚die animatifdmiagnietifchen Experimente au), 
an andern Thieren und felbft an’ Pflanzen’ (im :den’organifdhen. 
“Magnetismus überhaupt zu'etfotichen) ‘mädjen; *.Dielleiht würde”. 

. man dä:meit mehr ‘fernen ,: als”; beil den: Erperiinenten an Menfchen, 
„bie fo Teihtfic fetbft durch ihre" Phäntafie: ind? dann Zaud) „wohl! 

> Andre'mit Abfiht täufhen. ©. Bartels, Grundtiß zu einer Php. 
fie und Phofiotogie: des Tanimalifhen' Magnetismus. Sief. :0. MM 

...1812.:8: —:81uge?s’ BVerfudy“ einer" Darftellung‘ des“ animalifhen" .- 

:  Magnetiömus. U. 3: Ber’ 1819. 8. Wildrand’s. Daft. 
de8-thierifchen. Magnetismus “ ald einer "in "ben ‚Gefeien der. Natur. .. 

ale
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. vollkommen; ;gegefinböten“ -Crfepeinung. "Step RR Sn 15%. 8 
Bolfarts. sSahrbücher für den: Eehenömagnetismus, ‚Berl. 1818. 
fr 8. Efhenmayer’s, :KHiefer’s:und Naffe’s.. Archiv 
für den. thierifchen Magnetismus, :2p5. 1817 —24. - 12-Bde, 8, 
—.Kiefer’s Spflem des: Zelluriämus . oder » thierifchen. Magnetis: 

mus. :293..182272 Bde. :8;,— Brandis über pfochifche Heil 
“mittel. und. Magnetismus. . " Kopenh.’ 1818. 8. —; Ennemp: 
.fer’s Gefhichte : deB animalifdjen Mragnetiomus Lpz. 1819. 8.— . 
Daffavant’s. Unterfugungen. über den Lebensmagnetismus. Stk. 
a. M: ,1821:.8:.— : Zimmermann’. gefhichtlihe : Darfiellung 
b28 ‚thierifchen "Magnetismus, als: Heilmittel... Berl. 1821..8. —. 
3:83.01: Meyer’s Blätter für: höhere‘ Wahrheit, :mit: -befondrer 

‚NRüficht.; auf Magnetismus. Sref..a. M. bis: 1827; S- Samnll; -. 
: 8. — Int biefen: Schriften ‚findet: man. zum‘ -Zheife fehr ‚Eühne - 
"Hppothefens; über... den. .animalifchen.; Magnetismus. ni ‚Nod) ‚, weiter 

- aber »rge)ti, bie:: Speculation "Über ‚diefe ‚Erfheinung. in. folgendem: 

oo 

N 

Zn 

Merkervon 305.:Heint. Moß- (einem, andern, als; dem. berühmz | 
‚ten. Dichters: und... Atertbumsforfher):-. Der.. Abiecifhe,  Magnetis 
mus, als, Wirkung der: ‚höchften‘, Naturkraft.. „Mit, ‚BVorrede,, von 
Di: Kat Renard.-,;Cöln, 1819. 12, . „Es, ‚fo, ‚namlich: darin, » 

„ bewiefenumerben ‚s:daß: Seit; und Materie. einen. ‚Begenfag,-bitden ;_ 
- fie. feiert vielmehr ..ing ihrem! Grundwefen, verwandt (warum: nit. 

. Hieber igleich,.abfolut:-identifch 2) \-und.\bilden..die, Einhejt,,des ;Sanzen 
“in. myviadenfachen, « Offenbarungen. ,und:. ‚Uöftufungen „der; wirkenden 

°  Geifteskeäfte ‚iedeten: ‚Erfhjeinungen : ‚fi; nur.;in.den niedrigffen,;Po= 
..tenzen.'ald: Materie, ankündigen: welche , den. Gefesen. ber Mothwen: _ 
,bigkeit unterworfen fei. .,, Dadurch): wird Aber‘ freitid). diejenige, Eher 
‚nung ‚welche. -animalifcher Magnetismus , heißt, „noch. ‚nich£; erklärt. 
" Daher. gab;:derfelbe VB. im. Verbindung . mit Rudolph. Do B;nod: 
eine. andre: ‚Schrift; unter, ‚dem. Titel: ‚heraus: "Der ‚Magnetismus . 

"sn umb. feine. Sortdauer 2c.: für Gläubige: und ‚Ungläubige,: ‚befonbers. 
«aber zue Bekehrung. der Legteren: 1, Elberfeld‘; 1819: 8.;:-Leider 

find :fie ‚dadurch ;noch „immer; nicht befehrt: worden. Wergl, au 
Sof: MWeberis: Scheifte: :Der: ‚thierifche Magnetismus oder:.dag 

' Geheimniß. des,menfchlichen Lebens, aus, ‚dynamifch= phyfifchen: Kräfz* 
ten Herfländfich.gemadht.: Landshut, 1816:- 8. nebfk, Deff:; Schrift. . 
“uber. Naturerklärung ; überhaupt: und. über, die Erklärung « ber, „thies. 
ud mägnetifhen" Erfpeinungen „ inöbefondre. „Ebend;, .1817,,8, 

: Die: ‚Artikel: ‚Biologie: und.: ‚geben, f ind}, Die, teicfats 
naäguhn. ini on 

Anklage. ‚ft, eigentlich y ein: hroßtemätifepes "Berbammungsurs u 
bel, welches, durch” den: Nichterfprudy zu einem ‚affertorifchen erhoben . 
“werden foll. Die Anktage: muß;daher mit- Grinden: ‚unterftügt, wer: 

   

\ „den, über: deren Sütigklt ber Richter vorerft we. then bat. ‚Das 

non



"age 2 reihen . : “ 155. 

. mie er aber: dies. Eönne, fo, muß“ ern nad) dem“ "Gründfager: Au: RE 
'" diatur et:altera. pars!: auch: bie Öegengrlnde des Angeklagten hören.’ 

. Der Anklage entfpricht ‚alfo nothwendig die Vertheidigung, und zwar” 
fo nothiendig, dag, ‚wenn der’. Angeklagte feine Vertheidigüng" nicht‘, 
felbft "führen" ann, ihm ein Wertheidiger (defensor) gegeben worden. 

“muß, ber‘ feine Sadje: mit” allem Eifer. führe, "SE nün die. Ans 
Elage nicht‘ gehörig bewiefen" mworden,' fo ift der Angeklägte. "loszufptes“ u 
hen,‘ z weil”. das “problematifche: Verdammungsurtheil dann“ nicht: zu 

ir AUnlagerbeveutet L)'den: Entwurf zu einer Sache (einem 

eitem affı ertorifchen: ‘erhoben ; vielveniger: vollzogen‘: ‚werden -Fann.'—. 
Eine-Anktäge‘ zu’ erheben, ‚ifE’an fich" weber unerlaubt nod). eritehtend. 

‚ Es: tatın !fogar verbienftlic, ;ober" lobenswerth "fein; WEinetverleumber 
= difche" Ankläge aber-ift! allerdings handlich, und’ der. Angeklagte hat . 

. fogar! das Necht,: auf Befkrafung eines. foldyen. Anktägers- anzufragen. 

- roiffenfchaftlichen: oder” "Kunftiverke,: einer Abhandlung,‘ Nede ze.) und zn 

woidelte"und üsgebifdete "Tähigkeit "oder Kraft): und’ fichtt infofern‘ 
ders gertigkeitlchtgegen::' » Zuweiler' befafft man: duchalles, was‘ 
zu "ben allgefneiften? und. ‚nothioendigen. Beftimmungen‘! der: menfdj=‘ 

lichen "Neeirefdie If auch" wefentfidh oder Grundbeftimmüngen‘ j 
nennt) 'gehött) unter dem" Titel" derlurfprüngtichent Anläget, 

= des'Menf gen indöles’"höminis“originariä) ? zufammens' Dann‘ 
‚nidfen‘ Aber davon die! befondern: Anlagen; die gevifien-Menfchen eigene: 

* thümtich find’ Cioie-bie "Anlagen zur Diptfunftz Schaufpielkunft; HHiz 

oo ftehf: infofeni! dei Yusführung entgegen;-: 2) 'ein:bloßes.Verz! \ 
mögen zw"einte gemwifjen Art der Wirkfamkeit - (eine.nod) nicht'entz' 

tofohhie,' Machenatieiu.if; w): ünterfchisden‘ ‚Werben »Diefe: ‚Anlagen 
‚ geben” fi? dücht die! Neigung Weiner! :gewöiffe en Thätigkeitund buch) “ 

die" Leichtigkeie"iiit derfelben ” ju? eifennen, . und‘ find:überhaupt .umerz 
Elärbar! ® Denn! die‘ ‚Cretdrüngsverfudjet aus‘ dem »Organismusisfind 
fehrtündäfriebigend, : weit“das ! Geifkige* fi nun leinmiahnicht aus: 

‚dein Körperlicheni‘ begreifen ff eu a anyone 
“Anleihen. find ‚Bahlungen,; weldye” die Zukunft: ftätt der GE 

“. getgart Teiftet, "Man Tiennt ‚fer daher‘ Eier Reheraud Vor DE 

fhüffer Donntes’ wird‘: Simmer dAburd)" ein iTheiltbes» ‚Eünftigen 
Einkonimens: "vörtweggenömiimeni ı ihein gögeniwärtiges: und dringenz' 

0b 'Bebirfniß jur beden.O! Men ni‘ Idiefe Bebütfniß” “wirklich 

‚ deingenb® it "und "auf- Feine Zandre Artsigededt werden!‘ Eann, „und. 
‘wenn fi. mit Wähefcheinlichteit! vordusfegenTäfft, dag man ‚künftig 

. die Mitt Hasen“ werde, diejenigen Verbindlichkeitentzul erfüllen, bie 
. man. beim Anleihen übernommen —. Bezahlung bder- laufenden Bin... 

fen und Rüejahlung des Capitäls!: felbft wozu Timmer ein bedeus 
tenber Uebstfhug- des ı Einfommens.Uder”däs jebegmalige.- Bebürfniß. 

"gehöre ENTE" Hat weder: die Ktugheitstehre: nodyNdie@ittenlehre'ger \ 
‚gen bie: Anleihen: 'ettons. "einzutvenben‘’ ofen fie‘; nur: ‚freiwillig BE 

\



\ 156. Eu Xnteitung. 2 5 Anmuth ” 

7 fh nichtd- anders ale. ein verfchleierter. Naub; - wobei. -zivär ein 
‘ Eünftiger Erfag verfprochen wird, "aber. ohne: alle MWahrfcheintichkeit, 
ihn leiften zu Eönnen. Wäre’ eine ;foldhe. Wahrfcheinlichkeit vorhans 

‚ben, fowürde:man Credit haben. (©..d:W.) Hätte man 
aber ‚Credit, fo. würden Andre wohl Freitoillig darleihen.' - Folglid), 
brauchte man dann feine. Zuflucht nicht zu einer Bwangsanleihe 
zu nehmen. - Diefe muß vielmehr, den Gredit.nod) mehr zerftören, 
‚weil fie ‚eine öffentliche Bekanntmachung ‚des Mangels. an Gredit, 
‚ein Eingeftändniß:des fon eingetretnen oder doc) eben bevorfichen: 

ben Bankrotts.ift. Ein vernünftiges Anteihefyftem beruht‘ 
daher auf folgenden einfachen Sägen: 1) ‚nicht. ohne Nord, 2) nicht 
buch, Zwang, 3) nicht zu hohen Binfen,,. und 4) nicht ohne Vore . 
ausbeftimmung: der ‚Mittel. zuc Bezahlung -der Zinfen forwohl als 

. zur Nüdzahlung : des Capitals’ felbft "Anleihen zu maden.. Das - 
Weitere hierüber gehört: in. die Finangwiffenfchaft.  .. 
1.1, Anleitung (oder, tie Wolke fhrieb, Untere) if eben 

als, Anweifung oder Untertveifung in Bezug auf eine Kunft 

tung ‚nennt, man! aud) seine Einleitung. ©... : : 

[o viel / | 
. oder! Wiffenfchaft. „Eine fih ‚bloß im! Alfgemeinen „haftende  Antei: 

"find. Wenn fie aber gezwungen “find, fo haben nicht nur-' 
: jene beiden Wiffenfchaften, -fondern 'audy. die Nectslehte "gar viel - 

“ dagegen einzumenden.. Denn eine gezwungene "Anleihe it. eigent: 

. he Anmaßling (usurpätor)'iff derjenige, der, etwas ohrie einen 
gültigen. Nechtstitel, fid)  zugeeignet. hat... Befonders wird.:es von. 

daher der. recht = oder gefegmäßige Regent entgegen. ©. legitim. 
2,3 Anmuth-ift eine äfthetifhe Eigenfhaft, die, junächft.Per- 

;. fonen ‚dann ‚aber ‚auch, andern Dingen beigelegt.voird, "Einer. Per: 

fon ‚wird, nämlih Anmuth: zugefcrieben oder:fie heife ferbft an: . 
 muthig,, wenn ihre ‚Geftalt. etwas Feines; "Bartes ‚und Sanftes. 

2 an fi. hat: ; Daher wird "bie, Anmuth. vorzugsweile den. Frauen 
. beigelegt... Kommen, zu, einer. folchen ‚Seftaltung der. Perfon auch 
noch, berfelben.:angemefjene, Bewegungen, z.. B.- eine. feine ‚Biegung 

. ber, Arme,..ein ;zartes Lächeln, „ein .fanftes Fortfehreiten der Füße: 

fo wird dadurch. bie Anmuth mod) gefteigert. " Darum. heißen. folde 
.. Bewegungen.ebenfalld ‚anmuthig."Analogifd) nennt man nun ud‘ 
“einen Gefang anmuthig, in, welchem ein feiner und. zärter.. Ausdrud 
der Empfindungen mit einer fünften Verf hmelzung ber Töne verendpft 
ift,  ober.eine Gegend, :in- welcher fanft- fid) erhebende. Hirgel, von 

. Herefchern.,gebraucht, welche: bie. höcjfte Getvalt‘ im Staate auf uns " 
.  techtmäßige, Weifean fi) gebracht haben. Dem Anmaslinge fteht- 

einem. zürten Orhn beffeidete MWiefen und eine feine Schattirung ‚in 
: det. Beleuchtung ‚ber, Gegenftände wahrzunehmen "find. : Durd; diefe 

. 5 “ Beinheit,.Zactheit und ‚Sanftheit "treten die: Dinge ;gleichfam näher. 
. „an dag‘ Oemüth , “fie :fhmeichemn..fidy: in daffelbe-: ein; und davon 
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DE Annahme.” Bu Anniteris 20.187 \ 

. : hat, wohl au das Anmuthige feinen Namen. Bergt. Charis. '. 

md’ Gratie., Aud Schiller über Anmuth und Würde, Leipg. | 
4793.80 Le TEE DENE a TEN 
"Annahme hat eine doppelte Bedeutung, die:im Lateinifhen 

durd) .assumtio und acceptatio unterfchieden werden. Sm ider erften 

Bedeutung verficht man darunter bald denlinterfag eines Schluf 

. fe, der zum Oberfage hinzugenommen und: bemfelben tintergeorbnet . 

"wird (weshalb man ihn fowohl Affumtion. aß Subfumtion:- 

nennt) bald aber auch jeden nur problematifc, oder hupothetifch ange 

nommenen Sag." In der. zweiten Bedeutung :aber verfteht. man dars. 

“unter die Annahme: einer  Sadje..von ‚einem Andern, oder aud) nur. 

eines Verfprecheng; twodurd) diefes;erft rechtskräftig. wird’ und einen 

- wirffihen Vertrag begründet. Darum heißt der, welcher fi” etwas. 

verfprecdhen.:läfft, oder’ ber „Promiffar, wiefern : er: das -DBerfprechen. : 

annimmt; aud der Annehmer oder!Xcceptant. .S. Schluß 

! 

und Vertrag. a zn en 
"Annehmlig'flangenehn. 0. en mn 

 AUnnicereer.oder Annikereer fi den folg. Urt “2. 
2, Anniceris oder Unniferis aus Eyrene’ (Ahnicefis Cyre- . / 

"naeus). Schüler d3 Paräbates, ein Phitofoph‘; det arijtippifchen 
. Schule, der um’s 3.300. vor Ch. blühete und" wwahrfeinlic ‘zu... 
Alerandeien lehrte. - Ausgezeichnet hat er fd). befonders badüch, daß, ©. 

er nad) dem Bericht des Diog. Laert..(U, 96. 97.5 "das ariflipe :. ; 
riche Moratfgftem zu "verbeffern füchte. Ztvarbettächtet er cbenz =. 

. Folls'das Vergnügen als. das -Höchfte "Gut des Menfhen, und’. 
. biieb. infofern- dem Hauptfage feiner" Schule treu. "Um aber. den. 

. daraus 'gezognen Folgerungen,“ gegen die: fc) -fein. befferesfittliches : 

.„ Geführ’empörte, zu: entgehn, ‚befhränkte eu’ das Streben 'nad).jenem ::. 
> Gute bucdy. bie. Bemerkung, "daß e8 ad. Hflichten gebe, bie man. 
’fetoft mit’ Aufopferung des Vergnügeus oder mit Uebernehmung 'ges,.. 
voiffer Mühfeligkeiten zu’ erfüllen habe; 3.8. Pflichten gegen Freunde, - . 
Eltern, Mitblirger, "Vaterland3c. Der Weife 'toerde daher"alich mit. 

„einem geringern Grade’ von Glüdfeligkeit’zufrieden fein., .Dieß madhte : 
wohl feinem Herzen Ehre, aber nicht feinem Kopfes. dent’ das Spftem. 
ward badurd inconfequent, indem, iverin ein Gut twirklid).das höchte.‘ . 

ift, das Streben danad).durdh Feine’ anderweite Nücficht befhränft ©. 
‚ werben "darf. Gleichwohl‘ fand fein. Verbefferungsverfud) ; Beifall. 

„€ bilder fid, badurd. eine‘ eigne" Nebenfecte in jener Schule, nad) 

ihm Annicereer "oder Annikereer genannt.” Siehatte aber .. 
feinen "lingen’ Beftand; denn ;die "ganze “ariftippirche ‚Schule .ging 
nad) und .nad) 'zür' epiturifchen” über oder föfte fic) in“ biefelbe auf: 
Darum fügt au; wohl Suidas"(sY."Arsuzegiey derfelbe Teilen‘: 

" Epikureer getvorden. — Man muß’ jedoch) diefen AL. nicht mit einem - 
“ältern: verwechfeln, der’ ein Beitgenoffe Plato’s war .imd” biefen aus... 

. 

ur
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\ . 158 | \ \ . Annihilation ‚Anomie = 

, ber. Sklaverei, ‚imsbie er..gefallen,- Ioskaufte, ;ficy Alfo dadurdy we: 
 „nigfleng mittelbar ein Verdienft um die Philofophie erwarb, Ob. 

„ber ältere U. sauh Dhilofophie gelehrt; if zweifelhaft. . Doch nennt‘ 
‚Divg.;Laert.’(I, 98. vergl, mit IU,: 20.). einen X, unter. den 

.. Kehren Theodor’s,.ber. vor. dem jüngern X. Iebte.- "Die Eönnte 
..alfo wohlijener: ältere U. gewefen fein. =. nenn... 
on, iinnihllation oder Annihilirung (von nihil, nichts, , 

woraus,iman-bucdh: Verbindung mit.ad, zu,.das uncsmifche More. 
; „.. annihilare, zunichtemachen, sgebifdet. hat) if Wernihtung‘- ©. - 
8, Wu In den Streitigkeiten, weihe die Wiffenfchaftsfehre anregte, 

...: jenes Wort zu einer. Art von Ruf. gefommen ‚indem ‘der. Alches 
‚ber: berfelben. (Fichte) fürmlic erklärte, daß er. einen feiner Gegs 

ner (Karl.Chfli..Erh.- Schmid): amnihilicen, wolle —:was naz 
Eli nicht fo [hlimm gemeint war, dem Gegner; aud) ‚weiter nichts - 

0. fchadete, dem angeblichen . Annihilanten: aber einiger Spöttereien von ' 
"Zeuten zu30g;" die.: einfältig: genug waren‘, zu glauben; daß mit - 

‚folder Nenommiterei "auf dem ‚Gebiete. der. Phifofophie ‚nichts 'ausz. 
 gerichtetiliverde, "als. etwa die Phitofophie: ‚felbft in bein : Gerud) 

zuubringenin/p u en er 
ur Afinonarifch’(von,annona, das Getreide —:eigentlicy die’ 
 ajährlierStudt,svonuannus, „das Sahe) heißt, awas die Gewin- 

>... nung: undiden Vertrieb. des :Getreides betriffter Die-annonarifhe 
. 05 efeggedungisficht daher. mit :derragrarifichens.in: genauer 
1 Verbindung 1nS.cAdergefegerund.; die Schriftart Die annona= _ 

wife Gefeggebung.Y.n Verfucyr- eines ;Syftems über den Getreider 
 rshandel ‚und. »diei: Gefege, . nad) ‚welchen‘ dien Stantsuprwaltung: in . 
2 rAbfihe' des Getreides. zu handeln: hat.: -Nebft"einerr.annonarifchen. 
.rBibliothei Von Sul: Grafen von Soden.Nürnb. 1828. 8, 
nf nidlnomaliei(vomra priv.«und:ögarog, :gleicy"ober.:ähnlic)) 

" .rift eigentlich, ‚Ungleichheit ‚oder Unähnlichkeit, dann eine’ Ausnahme 
9 von ber.Xegel, weil.das ‚YUusgenommene dadurd): vor: dem;-abiweicht, 

was ber Negeligemäß: ift.s“ Nur empirifche Negeln, twie;die.gram: : 
"matifchen,;laffen :Unomalien czu,, weit die Erfahrung :unendlich-mäne 

- inigfaltig iflenVerrunftgefegeraber., Laffen: fie eigentlich, nicht: zu; 'obe 
„gleich die -Menfhen sfih.praktifhe: Anomalien. imÜdiefer. Be: . 

2. ziehung erlauben; ‚mas 'aberunicht fein:foll. . wrng.eui biisin 
2 u 1 Unomie' (vom @;privesund tvoptos, das -Gefeg) ift -Gefeglo: 
7 figkeit. ©: Erler Daher: werden «aud) Menfchen ‚m wele. ich 
an Fein: Gefeg: binden: wollen, ‚Anomer ‚oder AUnomier. genannt, 
0. In: gereiffer Hinficht Fann man; alle; Menfchen- focnennen. "Denn: 
‚bie Neigung: zur Gefeglofigfeit ‚findet fich; bei allenzzund:chendarum 
nz erlauben : fie fi alle. von: Zeit zu. Beit "gewiffe Ausnahmen. vom. 

= efege, .. Zumeilen heißen :aud) Menfchen ; oder Wötker,fo, welhe. 
2. no: Eeine .gefjriebne: .Gefege: haben, ungeachtet fie, darum. nicht: 

> 
N,



Anonym. Anotonung 3. 159. 
“ . nt. ’ - ven ’ in - 

= gefeßlos überhaupt find.. Denn ..Gemwohnheit «und. Sitte. vertreten, 

dann „die. Stelle jener - Gefege. —- Die’ Heiden: darum ‚= weil fie. 

“ tweber das mofailhye Gefeg nody: bie Vorfhriften. de3 Evangeliums - 

"Eennen und befolgen; fo.zu nennen, tft. eigentlich untcht,: da es 

“ihnen doch nicht anzandern ‚Gefegen fehle, = eek in 

0. Ynonym und Anonymie -oder- Anonymität: (vom. 

 ...@ priv. und: orugu — ovoga 5: der. Name) : bedeirtetireigentlic) 
namenlos und: Namentofigkeit.: Man’ braucht aber rbiefe. Auge." 
drüde audy'von Perfonen, die fi nur nicht: nennen‘, weilfie;uns - 

erkannt - bleiben "'twollen,. infonderheit‘ von. Schriftftellen. und Ne 

, " enfenten,: ‚welche: ihten Namien ' aus. bemfelben : Orunde verfchtoeis.. 

gm -Gegen:-folhe Anonymität HE! nun.an'.fic nichts. einzumene 

“den; denn .e8.giebti fein - allgemein . verbindliches  Gefek:, « fich zu ', 

nennen,’ wenn man eiwas‘ drucken 'Täfft, ober. öffentlihtlber etwas: 

- urtheilt.. Wiefern :jieraber: der. Bosheit'und Lüge zum. Dedmanz ... 

tel dienen fol, -ift fie.‚freitich Höchft: verwerflich. 7 Der anonyme. 

Schriftfteller und» Veurtheilee müffte: fi. vielmehr um. fo flrenger 

an: Wahrheitiund :Necht:. halten, da cr..durch feine.» Anonymität - 

°- gu: verftchen giebt, es’.Eomme’ hier nicht auf die Derfon,sifondern 

 bloßauf die-Sacheran. ’. Wo :jedody bie" Peifonen: in’sn Spiel -Eomz ı .- 
men; ba: iftses allerdings Pflicht, : fihr.gun nennen: 7Ein/anonye 
"mes. Beugniß vor Gericht‘ z.B. wohrdei garnichts geltenzis weil'skei.. 

.  Beuttheitung: der! Glaubrohrdigkeit. eines Beugniffesstgar zviel auf: 
die: Perfönlichkeit :de8 Beugen:tanfommt. :&.i/Gfaubwäürbigfeit - 
and Bewgnig.e Unter den: Merken. der’ alten Philofophen : giebt 
1e8 zroarjego ein -anonymes , teil fie alle gewwifjen Perfonen :beis 
..gelegt, werden». Da aber : die: Angabe der Werfaffert oft falfh ift, 
wie. bei .dentiangeblichen : Schriften. des‘-Prthagdrasundiibei 

. mancen Dialogen Plato’s,.und da man :deni wahren "Verfaffer - 
„Derfelben nicht: Eenne:: -fo_ find “fie. im: Grunde: doc) “anonym oder 
"vielmehr pfeudonym... ©. Pfeudosil. dt er use, nn. 
wen Anordnung  (dispositio) ift bie Beftimmung: der .Xheile ” 

» eins Ganzen in Anfehung ihrer Zahl. und ihres Verhältniffes, toel- 
’ ches;theils ein ; Nebeneinanderfein:“theild ‚ei: Aufelnanderfolgen -fein: ° 

°  KanniDie Anordnung .befaffe:daher: fomoht:die Beisrdnungiald 
bie Unterordnung, ‚undzihe Bwedift. hauptfächlich,; bie: 'Ueberz _ 
he und Behältlichkeit des Garizen, zu erleichtern. E3.;gewwinnt aber 

- Sauch:ducd) seinesigute Anorbnung. das: Ganze: an! Möhlgefälligkeit, 
‚zrindemn dadurch :bie „Theile »in 'das- gehörige: Ebenmaß:streten, . folglich © 
bad ‚Game: fommetrifcher-. und‘; harmonifcher woird. " Die-Anorb 
 nungstunft (ars disponendi): hangt..daher-theils: von „togifhen: 

or theils von’ öfthetifchen. Regeln ab, und-zwaridon ‚legtern:-vomehm= \ 
Bu ‘li dann, wenn das Ganze: ein echtes Kunftwerk werden fol. - Die - 

"Ausübung diefer Kunft fegt ebendesrwegen. forwoht: natkrlides Talent‘
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160° . Anoiganifi Anfang 

a8! eine duch. vitfache, üebung. erlangte. Sertigksit "voraus, Tegl, 
Eintheitung 

Anorganifd: if. fooiel als unorganifg, ©. Drgan., 
"Anorgifeh ift ein fehlerhafter. Ausdrud, deffen fid). einige. 

r neuere Naturphilofophen für .anorganifd) bedient haben. ‚Denn 
anorgifd ‚würde eigentlich 30 rnlo8. bedeuten (tie dag geiechfche 

. wvogyos von,ooyn, der Zorn, mit a ‚Priv.). 
:Anfhauung-(intuitio)! heißt im engffen: Sinne opel, als 

Gef Htevorflellung,. von. [hauen = fehen: Weit, aber die Gefidhts- 
vorjtellungen : die meifle finnliche Klarheit. und Dbjectivität haben, 

"fo ‚verfteht man im weitern Sinne unter - Anfhauung, eine obs. . 
“ jective finnliche Vorfiellung und fegt:ihr: die: Empfindung. (sen- : 

. satio) als eine fubjective fi innüiche Vorftellung : entgegen. »:Dod) ift- 
.biefee Oegenfag. nicht ausfchließlid, zu verfichn, ‚fondern - blog ‚übers ° 

 gewichtlid., E3-teitt nämlich bei’ der. Anfhauung das Objective. (die - 
= Beldjaffenheit.. des . vorgeftellten ‚Gegenflandes) "bei. der Empfindung 
“aber dn8,,Subjective. (er: Zuftand „des, vorftellenden. Subjectes) flärz, 

ter. in’. Bewufftfein. Inder: weiteften Bedeutung endlich heigt Uns . 
fh.auungifoviel;als. finnliche Borftellung überhaupt: + Darum vi 

auch edie,finnliche, Erfenntniß eine anfhaufiche. oder intuitive. — 
Rein ıgber a; priori.. heißen ‚diejenigen. Anfhauungen;; aveldhe fi. 
auf-Naum und Zeit.überhaupt! und das darin: unabhängig: von der: 

 - Erfahrung Eonftruicbare (die rein mathematifchen Größen) . beziehn; : 
- empirifch.ober.!'a.-posteriori. diejenigen, .-woelhe ‚ fi). .auf. die_in. 

-, Raum..und.,Beit ‚toahenehmbaren ‚ Erfahrungsgegenftände - beziehn.:. 
. Eine intelfectuäle U. würde eine folche, fein, die.vom Verftande, :: 
undeine rationale .eine- folhe,-die von der Vernunft. ausginge...- 
Sobald man’ aber einmal Berftand und Bernunft:vom Sinne. unterz 

“ fchieden hat; ift: es unftatthaft, : :das: Anfhauen. als..eine., finnliche ..- 
. "Ihätigkeit zugleich ald“ eine Berftandes = ‚oder: Bernunftthätigkeit zu 

- . betrachten. Wohl. aber fchauet bie Einbitdungskeaft‘ an, nämlid) inner= - 
ich, weil: fie: felbft ‘nichts anders als innerer: Sinn it. - Der Sinn. - 

heißt daher auc) feldft. das. ‚Anfhauungsvermögen. (facultas “ 
intuendi). Die An [hauungsweife. (forma. intuitionis — wweg= 

halb man “auch. Anfhanungsform: fage) ‚ft. nichts. anders als . 
"das Gefeg „nad: welchem der. Sinn anfhaut,;. Wenn aber Raum. - 
"und Beit (in Kant’s. Kritik der reinen Bernunft) Anf hauungs 
--fornten genannt. werden, fo ‚ift- dieß ebenfalls ein, ‚unflatthafter Auge - 

-  drudi: ‚Denn Raum und. .Zeit find nur allgemeine ‚Bilder, in ek. - 
chen .alles’ befafft. wird, toas fi uns zur Anfhauung darbietet. ©,“ 
Raum’ u. Zeit. —. Unfhauungsiehre nennt, Deftalozsi, 

. feine Anmeifung, Kinder: ‚dur: eigne Thätigkeit zum Elaren. Bewufli we . 
“fein der Größenverhäftniffe in“ Baht und: Maß zu bringen... Berg. .° 

' au: Intelfectual, — Anfhenungs:- ‚ober Intuitione . 

i



. 
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 Unfehuldigung ° , Anfelm.v.. Canterbury ;. I6L 
\ Bi tofopbie fegen Dandje der Berfkandes.oder Refleriong: E 
‚Philofophie entgegen ‚und ziehen jene diefer- vor. Sie gehören 

., aber "eigentlich: beide zufannıen, ‚weil. Anfhauungen und. Begriffe 

©.’ Erfenntnif.. >; 
bie nothtvendigen Elemente ‚aller menfchlichen ” Erfenntnig - find, . 

on Xn fhuldigung.(inculpatio, ift die Beilegung einer Schuld: 
- (eulpa) in Folge. eines angeblid) begangenen Untechtsz fällt alfo im 

7 Mefen mit Anklage zufammen, " ©. Anklage ud. Schuld... 
Unfehn (auctoritas) „gilt: nicht in der Philofophie als Bes“ 

. Himmungsgrund -des Fürwahrhalteng, weil in’ der. bitofophie: ftets . : 
; nad) Öründen gefragt. werden foll." Wenn alfo “manche (gewiß nicht 
alle) Pothagoreer, um etwas :zu betwahrheiten,"fagten: Cr ‚(nämlich 

. -Pothagoras). hat's "gefagt (uvrog.egu): fo verkannten fie den Geift“- 
„der Wiffenfhaft. Daraus :entfpringen nur Borurtheile des 
Anfehns (pragjudicia auctoritatis). . ©. VBorurtheil. Im” 

. Leben aber gilt freilich oft dag :Anfehn als. Beftimmungsgeund :des- 
. Handelns, befonders': wenn es ein techtlich; gebietendes Anfehn ift.. - ' 

: Darum heißen auch ‚die mit. folhem: Anfehyn - bekleideten ‘Perfonen - 
.. Slehtiweg "Autoritäten. Das Nihterame foll jedäch ebenfalls . 

. "anabhängig von folden Autoritäten, toie von iinfehn der Per 

.- 

Ton überhaupt, verwaltet: werde, “weit biee:dasAnfehn'der.Ge 
fee allein sentfcheiden« fol; Miefern dag. Anfehn: in "Gefhichte: Bu 

füchen gelte; f- Autoritätsglaube,: = TEE an Anfelm von Canterbury ;(Anselmus: Cantuariensis) gb: 103° 
TAFELN 

oben: 1035 .zu. Xofta ;in : Piemont, begab fc) ; nacydem cr -eine. Deit: 

x 

Lang fid) in Frankreich herumgetriehen und ‚manchen. Ausfchwveifun: 
gen überfaffen‘-hätte, in: das: Nofler. Bec. in der ‚Normandie, ward *.. 

. bier Mond ‚nachher Prior. und  zulegt Abt diefes :Ktofters, indem. 
„er fidy hierin der Schuld feines 

das Ersbisthum- von Canterbury: übertragen tourde,: Hier flarb er.” ; 
aud) 1109, Db er gleich‘ ‚nad. bem Örifte. feiner 'Zeit.die Philos. 

“ fophte nur im Dienfte der Theologie. und der Kirche: brauchte: fo: 
„seichnete er fi) doc) durch .bialektifhen Scharffinn: ind: eignes Denz .. 
“Een. vor" vielen ‚feiner :Beitgenoffen: dergeflalt aus,:daß: man ihn aud- - 
‘ben zweiten: Auguftin. genannt‘ hat." Sein Hauptaugenmerk war. 

„auf. die fhofaftifche Metaphyfit und vomehmlich-auf denjenigen Theil ° - 
;berfelben gerichtet, " welcher natürliche Theologie heißt... : Im "biefer 
„Beziehung ift unter feinen; Schriften :befonders: fein. Monologium ' 

-. und fein“ Proslogium _merkwirdig. Jenes (audi exemplum medi- ' - -:tandi de ratione fidei betitelt) If ein Verfuc),dieiXehre. von’Gstt:-. 
, ‚und göttlichen Dingen .aus: bloßen -Vernunftgelmbden. zw entoideinz 

” Krug’ encyEtöpädifh = phitof. Wörterb. 8.1: 4 
’ B e \ > 

wobei er den lauben an Gott felbft. (wie. es:in: den -meiften Der 

tt 
N - ln 

"feines Vorgängers, ‘des. berühmten Lanz i , 
. frane, twiffenfhaftfid, \ausgebitdet hatte, .- Eine Keife:nach England: : 

‚2. in Angelegenheiten feines SKtlofterg “war. ber Anlaß,- daß :ihm :fpäter;'



‘ 

"162 - > Anfelmivi-tuon re Anflt, 
Eon biefer Art! der Fall IE) fon vorausfegte. Diefes (auch fides 

. ‘guagrens“intellectum’ betitelt) :ift ein -Berfuch, ’ das Dafein Gottes 

aus ber Sped' des’ Weften ober ‚Gröfeften, toas_ fidh "denken ft. — 
.. 848 ‚realeften” oder volffommenften Mefens — .förmlic) “zu -beteeifen. 

„Es teitt ale hier der fog." ontologifhe Beweis’ (f.d." Art.) 

mit’'einer folchen Beftimmtheit, auf, daß man ihn ebenbeswegen dem . 

 anfetmifh'en" genannt hat.” Doc) "ward" derfelbeifhjondamat’bes \ 

kämpft, 3. B, von dem Mönche Gaunilo. ©. b. Art. u Kleantb. 

> Da Q'unter die "Heiligen verfegt worden, fo 'findet!iman audy fein 

* -Leben‘in den "Acta Sancforum. Apr. TI. p. 685%." Yußerdem 

. „verge "Joh. Sarisb.” de’ vita: Anselmi; in.‘Whartoni .Anglia 

‚. sacra! P. II.'p,.149 'ss. und Rain er’: istoria’'paniegyrica .di'S. 
‚ Anselmo. Modena, 1693 — 1706: 4:Bbe. 4. 8 Schriften 

find zufammengebrudt: unter dem. "Zitel: »Ahselmil'Cantuar; 
...'Opp. lab. et'stud.;D."Gabr.Gerberon. Paris, 1675U:2. 

54721: ad Venedig,:1744.2 Bde. Soli u ae mem. n 

er Anfelm’oon!Laon (Anselmus Laonensis) :audj: ein: fholafti= 

fe Phitofoph"tund. Theolog, ein -Beitgenoffe des’Vorigen' (fl.:1117) 

. und" blogTdaducd' merkwottrbig geworden, daß" eb äfdrd "einer deit. 

. lang dehfen’ Schule "zu Lcon ;befudte, - fih aber& Bildstmit feinem, 

. SRehten, deigefkültentitieite,” baß er’ von! dort’veriöiefeh wurberie‘: 
a eh Dingen fid. Wern’an:fih (auh_anlund 

feficp)inie gem ig’ verknüpft wird;; heißt 68 foiel ’als:unmits 

.telbar, °S. gewiß?" Emwassan [ih hetrüchten heigt!es. ohne . 

Müdficht auffein Andres’ (nicht relativ, : fonderndabfeit) "in:Emods 
gung'ziehn. ubAasn, CREDITS, Wr & nn 

He TE -eigentlidy” foyiel”ald- Undti;ii.rdstwirb:aber 

‚jenes Mort!jege’ häufig" für Meinun gigebtaucht)> weil-idie”Meiz 

"nungen :in den Wiffenfhafteny:befonders "in" der! Philofophie, etroas 

in Verruf. gefommen,:. Man- ftellt :alfo. jegt Nene:Anfihten:ftatt, 

neue Meinung en -aufz”wohlsch. aber die.Sade um Kein Haar 
befjer' wirditt. zen an RE usi nee Be Stile! 

SEE Anfiedelung f.;Colonie 7. re ER TTT 

iu Anfprucd..inrechtlicher  Vedeufung ' ifl “weniger: alsı Necht. 

9 Diefes fe nämlidj-eine”volrkliche, jenerTäber nur’ eine’angebliche Bea. 

fugniß. Indeffen: werden beide "Ausdrücke oft verrocchfelt. "Daher fagt 

.; ° man aud) wohl: ein“angeblicyes ober flreitiges Net, was body gigentz 

2.6 nur ein“ Anfpruchiäft.”” Cbenfo'fagt. man, ein‘; Recht in Uns 
-, fpruch nehnien, "fowohl von dem, der. ein Recht, zu haben’behäupte, - 

als von dem’, der. es nicht anerkennen wi. AUnfpeücheipeißen. 

I AR USE 

- le ohtunge 

  

auch Prötenfionen Su. Di. 002, De n 
er Anftalt;iftitheils die Zubereitung zu einer Sache, sie wenn 

man’ fagt, Unjtalt'zu einer Reife ober. einem Baue madhen, teils 

"...ba8.Ding feldft,. wo3’ man .veranftaltet hat, um zu einen“ geroiffen 
\ 

I rt 

n 

Kon 
u



Du 

. Biwvedle zu gelangen, twie-.wenn man don Unterrichts =, oder, Exzies, 
Hungsanftalten fpricht.. - Solche: Anflalten twaren , au). die,,opn, den. 

alten Phifofophen, errichteten Schulen.” Denn. fie. hatten ‚zum; Amede,  . 
bie: Philofophie. ihrer Stifter. buch . Fortpflanzung „zu, erhalten,; alfo 

“ gleichfam ‚traditional. zu. machen, . Sie würden daher der Wiffenfhaft - 
.  burd), einfeitige Befchränktheit gefchadet haben, ‚iwenn nicht die Menge, 
bie ‚Eiferfucht; und ‚der Kampf .- der. Schulen‘ „birfem ‚Nachtheile -vorz - 

gebeugt;hätte. ui 4.2 2. W end | \ . ig ar rl en Mi. „Hr Men 
rin: Un fband-bebeutet eigentlich eine, der MWürde..der,,Perfon und’ 

. „bersallgemeinen- Sitte angemefine Haltung „des Körpers; dann das _ 
‚äußere Benehmen überhaupt, „twiefen. e8.jenen. beiden Bedingungen ' 

entfprihjt; »,E8.;.giebt..daher: fowwohl.einen natürlichen als, einen . 
. ‚willfütlidhen.oder conventionalen (zum Theile.fogar, erfünz _ 
 flelten) « Unftand. ‚Eine ‚Anftandstehre würde ‚alfo,;ihre. Vorz“ 

“ Thriften ‚aus. biefen. beiden . Bedingungen, zu: entiwideln, “fie "würde '. 
- zu zeigen haben, wie. man. fi :in jeder Beziehung oder, in allen ' 

. Berhältniffenund; Lagen des Lebens, (nad After, Gefcleht; Rang 
and Stand..c.),anftändig,zu benehmen, ‚habe, umnichtulächerfich 

ober. verächtlich, zuswerden, -ober. gar, Andte;. zu befejdigenzy,Sreifich 
, „shelfen folhesQtegefn nicht; viel... Frühe. Gewöhnung,,. körperliche Auge 

bildungsund ‚infonderheit -Umgang mit: folchen „Perfonen,,.diegals. . 
Mufter,_ eines, "guten ‚Unftands. zu ‚betrachten find ,e; feuchten weit 
mehr. sDaß-aud) die ‚Ausbildung des Geiftes dazu ;beitrage, ift.ge= . 
"wiß. 5: Denn: tvo :geiftige, Noheit ‚and,‚Gemeinheit,ift, ‚wird fih,aud) 

. Zehwjguter Unftand finden. . .Uebrigens woird, aud) dazu, wie: zu.alfen 
Dingen in der Melt, ‚ein .geroiffes natürliches Gefchick,,erfobert. - 

Mer von Natur; linkifh, -plump.:oder ;tölpefhaft: ift, wird ‚nimmer „einen „.guten" Anfland gewinnen, — ‚Andre‘, Bedeutungen :;ded,W. 
»IAnfland (wie Anftand;nehmen:oder.auf.benAn fland.gehn). 

e » gehören. nicht bieber, RS el rating. rei," Ze 
ind Unftedung- (contagio). iff.nicht: bloß ‚ein.phyfifcher oder mes 

dieinifher, fondern aud) ein intelectualer und moralifcher,..alfo..phi= . 
".  Tofophifcher Begriff. Denn es ift;nicht zu leugnen, daß: die Geifter 

. „einander ebenforwohlanfterfen,-. als die, Körper.: : Wie;wär. es fonft -- 
„ möglid), daß .gewiffe Denkarten: und: Handlungsweifen (3..B...die- 
liberale, und fervile, bie abergläubige,und ‚ungläubige,'.die revolutios _ 

are, die myfliiheru.:f.-m,):-.in.einer.;gegebnen Zeit: fid) unter fo 
‚bielen. Menfchen verbreiten., Eönnten?., Der Gefelligkeitsteieb und: der 
‚Nahahmungsteieh (dev. befonders ‚bei. der "Sugend: wirkfam.ift,. wes: 

sr halb. diefe.leichter: als, dag "Alter. angeftedt wird) :fpielert. Dabei 'alferz 
: dings eine;geoße Rolle. : Und; darauf beruht. auch die Macht: des 

: Beifpield und. die, anftediende Kraft des: Lafters.;,. Es -ift.daher die. 
 » Haupteegel, um fid) vor. foccher -Anftekung - zu 'bewahren,. daß. man. 

‚nad, Seldftändigkeit im Mrtheife; firebe und. den. nähern Umgang mit - 
or . - - vn Ta u N 

r 

IN 

:



ee Bus : Anfänge | akagah ie 

od dt Käjlace in’der‘ Shajenre. fomept‘ ag! bir‘ Fogetrnnten 
Höheen, und, niedern Menfchentelt'. meibe.“ Sndeffen! gehört. "immer 

SE auch ein, genife, Dispofition dazu um: auf. diefe' Art‘ angeftcct, ‚u 

2. Weife beninimt, daß‘, er”. &8" bald.’ gut nachmachen Istnt "und . 
zur, Fertigkeit” Bring.:“ -Diefe: Anfteltigeiie‘ fe: ‚aud)‘ ie angeborher. 

. Vorzug. Denn! 68: giebt‘ Drenfhen;: die faft. auf, der’ "Stelle alles". 

. werben, ‚Dim. ‚Neinen, fagt fon das Sprüdhwort ift‘ "alles" tein: 
Se fi idee. „an“ ‚auc), Unter, ‚Stiaven: “oft einen‘ eblen‘ ‚und. ‚fielen 

  

u Henigterkie. "pratifcje Gethügtet . Man’ “füge Anz 
u 1 don denn, welchem ‚etwond”vörgemadye wird, das“ er 'nahmäden" 

foll, er fell ‚änftettig,. wein. re fih.d dabii . auf: eine‘ ‘fo ee 
"datiıt. 

nadhmaden. Eönnen, was man. ihnen! vormacht, ünd: wieder „andte, u 
. »bie. fo töfpelhaft fi find, ‚daß fi e.faft Alles, was ie; nachmachen. olfen 
u. ober, wollen, auf, eine ungefläte Beil e.mähen, Die” "önnte mai “ 
alle; unanftertig” nennen. 
en Ian nftoß, ft: ‚eigentlich. der Stop; eines! *förpets! "äh einin-, die 
bein, DB, Mort- wird aber‘ "auch in. geiftiger" ‚Sind. “gendmmen,; 

rt bi: 2° N N on 

  

und, ba - bebeiitpf,. 8. bald -fopiel, alg Anregung o| ober An rieb, (Smpuls) 
wie, wenn ‚man! Tage, es’ habe Semand den ec ten” "Anftoß‘: zulleinee 

"That, ‚oder Unternehmung gegeben — bat, foviel., alg tgetnig‘ (Stan: u 
bat); wie konn man fagt,,.es- habe. "Zemand. Burdh“ "eine Neben.’ oder 

ud 
_ Handlingen:; Andern! einen Anfto "gegeben . üder, ee ei Then” abucch Bu 
ein Stein’des'Anftohes'geivordenz weshalb mäh nfölche: Nein. 
. „ober Handlungen, ud“, anftößig, nennt, „uch: Tage man“ oghl,” 8 

+ fe etioag 'ein Anftoß, ‚Für den menfehlicjen. Sit, (den Berftand, ober. - 
bie: Vernunft) wenn‘ er. es, nicht ‚begreifen Sober’/hicht! damit: ‚sürecht 
- fommen Eannn. ‚So: find angebticye Wunder. ein, FAnftög in‘ !biefer 
Bedeutung, aber. “auch in’ der. Bedeutung): daß’ fie‘ €“ zum‘ Nacdenten 

2. antegen. Datum fagten Pato und‘ Ariitotelee,. Se Berivuhz, .. 
‚derung fe‘ der, Anfang. "aller! ‚Phitofophier‘., : 

  

Antag. onismuß, (von. wwri, gegen, And 0 Yan); der: Samh. 
| ber Miderftreit., der, Kräfte, der“ „foßwoht in’ ber: ‚geiftigen ’als' in 

u der. Körperivelt: frättfinden' Eann.- - Wo. derfelbe. Teatefi indet,: Üft eine: 
reale Gemeinfhaft vorhanden, bie: fi) ‚durch Wirkung‘ «(actio)/unb Eu 
"Ru: oder: Gegenwirtung: ‚(reactio):'zu' erkennen giebt, Cs Zu 

: findet alfo dann audı, auf! beiden. Seiten Thun-und' Leiden (aktio . 
et.passio) flatt.!. "Denn wiefen ‘Aauf B-toirkt, tut’ A und Leider 
B..‚Wiefern aber B: auf: At zuchetoirkt,; thut Bund. leidet AT Yan 

nennt die. au) das. Gefeg der Wirkung und: Gergeniie 
ung (lex antägonismi), '” AUIRS".Leben beruht zufegt:) !auffoldem .- 
‚Antagonismus,.;. B. auf; dem: U. des. Magens und’ der Nahrungss" 

- , mittel. bei der Ernährung, . auf’ dem U. ber Lunge ‘,und der Luft beim, . 
onen, auf. dem: U. der. ; männtigen.. und "eistigen Gefäeen‘ 
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. ee bei ‚ber. 1 Beugung) u.. L®. Aber ai, der Tod, it, eine Folge” \ 
 befl elben.  Denn..iwenn-3.. '8.. ‘der Magen, zu_biele. ode. folche Stoffe 

‚in: fid); ‚aufgenommen‘ hat, ivelche, zu. flare auf. ihn, -adteen, [0 dab - 
oe ‚nidt; im; :gchörigen Maße: teagieen, oder fie, ; wie, Man; fügt, ver 

\ flict, 

"bauen Einn:. fo, ann bie eine‘ Zerftöruing.. de8 ‚ganzen "Digantemüs, 
“mithin den Tod zur Folge haben.” E83. beruht aber auf. diefem“ Ynz’ E | 

=» tagonigmus „aud) das. ganze. Meltfoften. - "Denn „ immer, und ‚überall 

. ‚treten, „anzishende, und .abftößende Kräfte, mit, * einander, In Wehfels - 

toir&ung;- immer: und (Überall. giebt «8, Actionen. und, ‚Neactionen, die, 
- Sid, ins, Unendliche. “ivieberhoen, fo daß; man bie. Welt! auch, als'ein 

\ . enoiges, Mecfeifpiet: „wigEender,, und gegenvoftkender.. ‚Keäfte, Betrachten 
° kann. BR nennf. ‚abrigeng. jenen Antagoniemue au, einen € on 

     
on ‚ande: . 1 Consequens: — bas Doriüögehende 
“ und, das, N ai —: find, Begriffe, bie fidh . nicht” bloßr/auf'bas - 

örtliche Aa a zeitliche, Verhältnig der Dinge: ‚seiiehn,. fondern, auch 
auf ihren ‚tosifhrn. und, realen. Zufammenhäng. In “Togifcher, Hin: - 
fit, werfteht. man, nämlich. -barunter den Geund, und, die golge,. . 

in, ‚realer: die, Her ae, und , die Wirkung., ‚©. “biefe, Ausprlde, 
In, ‚ber. ‚Kehrr, don, det n Urteilen: nennt ‚man. Aug Süsjet und Piz - 

\ „Dicht {0,0 9 dann, leinbrum. zu“ “füppfiee, ift, (Woibergti, icd und Hinz, “ 
le). Haken aber. ‚mehre, Urtheile mit, ‚einander al ‚Säte vr, 
Enüpft , ioccben, une” man biefe. Süße, ‚etöft: fo,” 16 BE, propo- : 

   . a & ‚lüppiigen ! Üt, CBorderfat, und, oe S,Neiheit. 

“ un ca , 

Ian tllanttee Weiggäit" ft. Cie, ae Tue 
. vor, „dir großen I4 fe ertluth, (ante, Ailuyium),, fattgefunden, ‚haben, folß,. 
die, ‚man deiehn die, Süundftuth, nennt, weil Gott fie” alg.. 
Strafe, her, Süı den Uber, das, „umogtbefferlich” a 

  

= - gelhjiet, haben” “foll,. „ober. auch, die noadifche. "Fluth,: "weil "fie 
zur Reit. Noah: ftatigefunden . ‚haben: und "diefer“ ‚Erzvater ober. - 
Patriarch), mit feiner. Samitie, allein, duch” ein“ auf, ‚Söttes! Befehl, 
erbautes- „Sahtzeug, (Ace), gerettet, worden: » fein; ‚folt, "Wie, „nun ‚bie, 

: Erzähtung von: ;diefer Tluth, bloße, Sage ft, der „oh, etiva8 Wap:' 

188, jun, Grunde, ‚liegen.‘ hing! Je; ift,Auc,, bie Annahme, eirier‘, Hohen 
Weisheit ; vor, „derfelben, ‚nichts. als. Vermüthüng, . " Wenigftens, ‚gab. 

2} damal gewiß. noch. feine: Piilofophie,, nenn "auch: (wie Bailty. 

"in feiner, ‚Gerichte: der. “Afteonomie” mit, MWiderjpfuch Delambre’s 
und; „andter.s Aftronomeit - behauptet); ein: “antediluvianifhes 

Bolk,;im, mittlern, ‚Afien‘, gelebt" hätte, ‚under. welchem; die Aftrer, 
. nomie., „bereits, „au einer: ‚hohen, Silk „ir Bellini, Er -, 
‚ben, wären ;, . \ 

.. „Anthologie (oo a90g,..Die Shah 5 und, Re fen; =. 
“ Aamimeln) ‚ine, ‚Blumentefe, en “Gmönie. weißt” man darunter * 
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pp nn DE \ 
PRAG Kleiner postifeher” "ober "profaifehee Stücke‘ von ont 
Gern. Werthe,. fo’ dap, man: fie e. "aud, als, ‚Mufterharten., des‘ „portie 
[hen und; profalfchen Ausdruds, betrachten” Eann, ‚Es giebt aber auch 
phtlofopnife, Anthologien, die’ jedoch Ar ‚infofern einigen 
Reith, ‚für bie, Gefgichte‘ der Phitofophie haben, ale darin‘ mand)es 

-. Thägbarg, Bryhftäd,, aus ‚ verlornen ‚Schriften ‚alter ‚Philofophen- vor. 
Eommt.., ‚Eine, ‚folche. ‚Anthologie, find 3.8. bie, ‚Eklogen: und Ser, 

“ monen des Tohannes. Stobäus.,.©..d. %. 
. Anthomologie, (von, ar, gegen, “und ‚önohoyew, zufaz . 

ee gem, verfprehen), Afk.ein, ‚gegenfeitiger. Verting,- wo bım BVerfprehen . 
des, einen Paeifeenten , ein, Verfprechen.. von Seiten. dig ‘andern. ‚ge ‚ 
gentber, fieht,, ‚fo daß .eins, ‚das, andre bedingk. "©. „Vertrag... 

„Unthropognofie. (von arggWmog,, der Menfd), and yro- 5 
-. as, ‚bie ,Erkenntniß) ft, Menfhentenntnif, ©. d ®, 

Anthropographie. (von demfelben und yocpe, "ehtete 
ben, geihnen, malen). Eann zioeietlei. bedeuten: "1. eine "Belchteiz 
bung „der, enfhengättung., foroobt. nd ‚ben. wetfchteßmen Safe en 

‚als, and). nad)" den. ‚verfchiednen "Ländern ' und. ‚Völkern, mit,.Eins., . 
x fohluß, ihrer, Sitten. und Gewohnheiten, , Lebensart, Bekteidungsärt, 

 -Bauark,zc. 1, Snfofern. ;fteht,‘ fie mit. der. Boolsgie. und. Eths 
‚nograpbie,,in, ‚Verbindung... ER. Menfoenzeichnerei, “uni ' Men: 
-fehenmalstei, ein ‚Begenfaß. von’ "ber. „Thierzeichnergi ‚und Thiermas ” 

.. tere, ober ber, Boogrannie.. "Safofern ‘gehört, fie zur. "Beiden. 
N) Materkunft überhaupt; als ber- :vornchmfte‘ Zroeig derfelbin. 

-." Denn.der. Menfd).. Aftumftreitig . ‘tin. tolirdigeree" ‚Segenftand der! ‚ga: 
phifchen ‚Kunft ,..al, das; ; vernunftlofe: hier). und “ug der Eünftlerte 
fchen,. Spealifii tung. voeit- empfänglicher. "Daher. "muß. ‚fetoft” das 

S Göttliche "bermenfdhlicht ‚terden, ‚wenn...cs, ‚grapbifc) hargeftelft ivers 
‚den foll,... Und infofern‘, ‚befafft ‚bie. Unthropograp bie ach’ die 
"Theographig;,untee: fi." ::Daffelbe "gilt'von ‚der. Unthropoe 

.. plaftiE, Booplaftit und ‚Theoplaftif, ba. ‚Srappie ‚und pe 
Dr it fehe nahe verwandte Künfte, find. - ©. plaftifc.. 

ine 
„Anthropolätrie, ‚von. ardoumog , der‘ ‚ Menfe „ ib: a- 

Tosie , bie Verehrung) if” bie Verehrung des Göttlihen u unter menfch- 
" Ticher Öeflalt.r Ste. hang . jüfammen mit ‚dem Unthropomor 

- "phismus. Sb. Wi Bureilen hennt. man aber" auch! die” über: 
teiebne Verehrung ‚eines Menfhen,, ‚seid! als, wir w ‚Sort, "Uns . 

ehtopotatrie 
Anthrovologie( (von, dem, und‘ Aoyog; die Rohe) ae Sie \ 

“ Miffenfehaft vom Menfchen:,als einem Crfahrungsgegenftande,” weBz -. 
- halb fie-aud) die empirifche, Menfhenkunde. heiße, (Very; 

;  Menfd, Mann und Fran). . Die Haupttheile diefer Wiffen: Bu 
. : fhaft: find die. Somatologie, welche” vom . menfchliden Kö 
an die ef nhetasier werde von: der, vi menfilicen: Sun “und... 

RR
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ie‘ .Anthropologie, im..eng ern Sinne; worlhe vom gahjenn w 

Menfchen nad) feiner eifahrungsmäßigen Befhaffenheit handelt. "Sie: 

“  entlehnt ‚dabei vieles‘ theils "aus ber Naturkunde, theits "aus" der Ges - 

fdjichte und Geographie, theils aus der eigentlichen PHitoföphte, weiche. , 

"nut, bie "urfprängliche Gefegmäßigkeit. deö- menfchlichen Geiftes in feiz.:. , 

ner, Gefammtchätigkeit "erforfcht, "die ‚Betrachtung der ‚ernpitifchen 

. Menfhjennatur ‚aber ‚der, Anthropologie Uberläfft.' Snfofem” eönnte 

min ad) diefe Wiffenfchaft als einen Theil dee Zoologie betradhe 

.ten,, Weil aber der, Menfd) in Eötperlicher. fotwohl als 'geifliger Hinz nn 

“fight ‚weit „höher. fteht, als bie übrigen Thiere '— gleichfam: das voll? 

. endete” Erdenthier ft,.von welchem bie‘ übrigen rtur Bruhflüde darz- 

. ftelten — „fo. .hat "man die Anthropologie mit Kedht von ber Boolos . 

gie Kanz abgefondert. —- Eine mocalifche (oder praktifche) Uns. 

“thropologie, ftellt ‘den Menfchen vorzüglich fo dar, wie er als. 

firttiches Wefen in. dir ‚Erfahrung fid Eundgiebt. "Do nennen 

. Monde Kuh den angewandten Theil’der Moral fo, weil. 

- . derfelbe vieles, aus der Anthropologie entiehnt.-"Pragmätifc aber 

heiße die, Anthropologie, woiefern fie. dazu"dient/ das Verhalten! des; 

. Menfchen ‚in der Erfahrung nad) Ktugheitstegein\zu.Teitenz "zii mes \. 

= dem Ziede fie‘ dann aud) auf eine popülare Meife' behändelt wird... 

„, Anthropotogifhe Wiffenfdaften Gberhaupt’heifen alle Thebz 

‚: cien,ble"ang ber: Anthropologie buch: befondre WBegiehungen’ dervor- 

gehen, ‘wie ‚bie DHnfiognomik, die Padayazie; die Drkond 

. mi, die Politit u. d.g. — ©. diefe Artikel. — Die Anthropol. 

job. ein fl. "Schriften bald .meht- Bald” kogniger Aimfatend und. 

“ " augführliäh, behandelt worden: Piatner’s Anthropologie für Uerzte 

. u; Meftrocite, ps. 177278: (HA Def. neue Anthropol..zc. 

 2p3.,1190.. 8. (8. I). Zetens’s: philoff.: Verfucde üb, "bie 

 menfÄl. Natur. und ihre Entividiung. &pg. 1777..2 be, 8..— 

"Semwing’s Erfahrungen’ ir. Unterfuhungen 46." ben Menfcen, Berl. 

II77-_85. 4 Be. 8. Tiedemann’s Unterfuchungen üb. ben 

Denfhen. Lpz. 17778! 3 Ihr. 8. (Wege’s) Ba üb: 

* bie Kenntniß, des. Menfchen.- 2p3..1784-5. 2 Thle. 8..— Steeb: 

Ab. den. Menfhen 'nady: den hauptfächlichften "Anlagen “feiner Natur. . 

.. üb. 1785. 3,8be.. 80. U 1796. — Map, Seen zu "einer. 

phnfiognomifchen Anthropologie. &pg. 1791. 8. — Wünfdy’s "Unz 

‚terhaftungen Ub. den Menfchen, 2, -295..1796 —8..2 Thle. 

„8. th” Verf. einer Anthropol. ‘od. Philof. des Menfchen nad ' 

‚feinen törperfichen Anlagen. Bern,: 1794-5, 2 Thle.. 8.: RN. 

 .°480%8. 1). —:Kant’s Anthropol,‘ in pragmatifcjer Hinfiht. 

>. Königsb. 1798...8.: U:'2.:.1800. u... Deff. Menfcenkunde oder 

.." philofe Anthropot.. Nach‘ handfchriftlichen Borteff. “herausg. dv. Gr. 

CH. Starke, Lp. 1831. 8. — Pötig’s: popufate AUnthropol. | 
"2p3. ‚1800. 8..— Abicht’s- pfohol. ‚Anthropofogie. ‚Erlangen,



1801: 8. ‚Wenzel’3 (8, 'S.) Menfeientefre ober Söfteniisinee Anthropot, had) den ‚neueften Beobachtungen, Berfucyen und Grund: 
. füßen. der. PhHf. ind Philof.. Einz,-1802..8.,—: enzel’s .(G,) ‚ Gritmdglge, eine “pragmat. : Anthropol. Gött. 1807.,.8,. =: Fun®’s Berf, „einer praftifdyen.Untheopol, £p3. 1803..8. — Gruber’s Darf, 
„einer Pragmat, Unthröpot. %p3. 1803. 8..— -Liebfch”s Grumbeif- ber. Anthropor,. phnfiologifd) bearbeitet. .. Gött.,1S06—S. ,2 Bbe, .. =, Gatdbed’s, Metaphpf,, des Menfchen. oder. reiner. Theil ‚der Natur, de6 Minfhen... Hamb. .1806.: 8..— Mafiu 8,3, Grunds sh anthropolt,” Borlefungen. "Altona, 1812. 8, — . Teorler's  Blide in das" Mefen „des: Menfchen. Haan, 181%,8:—;Voit’g", ‚ Derf, "einer, phnfiofogifch = pfochifchen Darfteltung de5,Menfchen.Lpg. .. : 1813. 8. Meber’s: anthropoll, Verfuche zur: Beförderung einer. - 
gelndtichen, und “mfaffenden „Menfchentunde „Ffir, Wiffenfhaft und Zeben.. Stuttg. 2 Ihle.'S. .(&h. 1..1810.,85.;,2.11S17,..unt.ıd; - - . bei. Titef?, eb. Einbitdungsr, u. ‚Sfühl) —: Sunbediffen’s "Betrachtung, des. Menfhen: B.-1.. u. 2. Betric des geift.i Lebens: dis DM. "Käffer, 1815. 8,8. 3. Betr..des Teibl...Lebens des; M.- 253. 1818. S,;;und Deff.. Grundzüge der Lehre; von: dem. Men: ‚- foren. Dach, ;ü., Caffel,. 1829,:8.— Neuman n,;von,;bder Natur; . bes Mehfchen.- Berl. 1815— 8; 2 Thle. 8..— Ehrhardt Bors 0 derfäße zue „Aufffelfung ‚einer; fpffemat. ‚Anthropols, Steibueg 1819. = 8: Cetshe inte, &18 ‚abhanb.). — Ste ffen8’8, Anthropol. Ber. \. FI DpR, 8. Heineoth:s Lehrbuch: der :Unthropofogies- -, 

2, 8. Hillebra nd.8 "Anthropologie. .als Miffenfchaft. sur 

    

   

  

re 3 | > Mainz, 1822-3 3.2H8:,8..—,,.8..€:.0. Baer, MVorlefungen- „über Antpropofogie, .Rönigs6; 1824, '8...(SfE mehr, eine anatomifch:  - 
 29pffotogijche Echte: vom ;Menfchen, "aber auch phifofophifch. braude- bar), "= "Ueber bie ‚Natur, des, Menfchengefchledjts - 20... Dresden, 
1er Ueber, bie "Natur bes, Menfchen: zc, QTübingen, 1826... 8 Sigwärt’s Grundzüge. der, Anthropofogie: . Tübing.--1827. 
8 Hemd, Keyferline, ‚Hanptpuncte zu einer. wwiffenfchaftz lien ‚Besrhndung“ der; Denf—eneenntnig. ober. ‚Anthropologie. Berl! 
..1827.78.,— Ludiw. Choulant’s Anthropologie. oder Lehre. von - | . ber Nütur des Menfchen, für Nichtärzte fafflich,.dargefteltt..- Deesb.. - 

1828. 280.87 9..8b, Weber,:Dandbug) der pfphifgen \. Anthropologie "mit. .Nädficht ‚auf, das „Praktiiche, und :die.,.Steafz . 
. zehtspflege inbefonder. Tüb., 1828. -8.— Betrahtungenshber-den.. , :  Menfchen und fein Wiffen.‘. Von .C:, v.: ©. Mit Vore.i,von. G, . 
 Benturini.. Buunfhw.:1829..8..—". €. 8: Heufingers -  Grundriß der. phyfiichen -und,, pfodhifchen "Anthropologie, ,;..Eifenad, 
‚1829. 8, — In Rudotphi’s Grundiiß. ber Phyfiologie (Berl. 

"1821: 8.8.1.) wird: die‘ Anthropologie. zugleich. mit der". . Anthropotomie. (Ziräliederung des menfhlichen Körpers) und, 
N 
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: be: Anthropogente‘ (Eoffifeing“ feiner‘. Sonifeen, Seflinie 2 
. theife)‘ abgehandelt. . Außerdem ‚erhalten, auch viele Pnchele, Meike 

anthropoll. "Unterfuchungen , wie Schulze’ pfochot. ” Antheopot, \ 
(Gött. 1816... 3.1826.. 8)‘ ‚Sties ’8 Handbuch)‘ der‘ Piphofog. 

— Anthropol. " (Fena, ' 18201.-:2 Bde. "S.) Salat’s pfochol. 
.. Anthropol. (Münd. 1820. 8. x 2.1826.) und Def f- ‚Grunds 
“Tinien der pfpchol.” Anthropot. „(Ebende‘ 1827.8.) u, %. (S& Bons! 

. fetten). — Hicher gehört aud) Töpfer’s “anthropol.;, ‚Generalcharte 
“aller: Itaturanfagen” u. Vermögen. des Menfchen, "geflohen v. ‚With. 

von Schlieben.“ Grimma u.'Lpz.: 1 Bog.: Negalrol. - — Bon 

vr ‚and 'constitution of man!’' Rond. 1793..8. Deutfh: 

“anthropoll. Schriften in’ "feerabent: Spradhen‘ ‚dürften fe vorzüglich | 
bemerfenswerth fein: Pop e’s‘ essay of: man ein‘ Lehrgebicht, das 

. „ zuerft 1733 aan u unvollendet, im "folg. S. ‘aber: ‚voltftändig u. 
unter PS’ Nämen’heraustam)! > Sims’s cssay on, the nature 

ers. ‚1795, 
. 8.— Helvetius; de !’homme, etc. 2ond..1773..'2, Bir, 
RN: U 17944: B88. 12. Deutfh:l ‚Brest. "1774, ‚2; ‚Bde. 8 B.; 

I NNU:: 1785. Barthez, nonyeaux eldmens- ‘de’ la, ‚science, 
.. de: ’homme.. :Par:!'1778! 8.4.2: 1806, 2,88. rer 

“ philosophigues” sur]’hönime ic. publids” ‚par, NL ua 6,38 akob. . 
Halt, 1818::8,79 ee, 

Be  Anthropomstphigmig‘ (vom semfi“ und "Hogan, “ale 
\ Geftatt) ift-die! Vorftelfung ’ bes’ "göttlichen Wefens‘ unter‘ "tmenfehlicher, 

Geftatt —ieine fehr, nathtliche Vorftellungsatt.. Denn va der Menfc 
nichts: Volltommneres in’ der'Tebenden Natur. Eennt, als, fich fetbft:. 

 ‚Torträgteer: ud feine Seftatt. auf das Göttliche als ‚das, Vollkoms 
» mehfte: über, ‘fobald "er ficy‘ diefes" verfinnbilden will, Daher Tann 
“aud die Kunft nicye" anders als: anthropomorphiftifch gel Darftellung 

des: Gättlihen verfahren. Die Eindildungskraft” erlangt dadurch). den, 
feeieften Spielraum, die (hönften "Sötterbilder. zu” Topaffen,. wie. bie”. . 
eines olympiichen Supiter’ 8,’ eines daticanifhen Apolio’s//’ einier- mes 

“- dieeifhen: Venus u. 'd. g. Darum mwatd au)‘ bie gried) fe, Kunft. 
>. durch die ganz - anthröpomorphiftifche Mpthologie der Sehen fo fehe: 

begünftige.“_ Indeffen ° hält“ diefe- BVorftellungsweife ; “des', Göttlichen. . 

“ ‚body nicht: Stich: fobald -fie vonder phllofophirenden Vernunft ge 
. prüft: wird, Denn :das Unendliche läfje fi) num. ‚einmal. in’ feine. 
 enblihe- Form faffen.. Die. Vernunft: muß "daher | "das möfaifche Verz- 

bot. (2. Mof. 20,:4.). als ein‘ allgerneingültiges- ‚Sefeß: "anerkennen: 
„Du folit.die‘ kein Bilniß, no) irgend’ ein. Gteihniß, maden” — 

nämlich): ‚von. Gott, weil -diefer. dadurch in’s Sinnliche Herabgezogen‘ . 
" wiedze woraus Polptheismus, ‚Spololatrie"und überhaupt ;det gröbfte“ 

Abergläube:entficht. Gteihwohl kann der. Menfch nicht umhin, wenn. 
er: das Göttliche, denken und davon reden, will, dieß auf menfhliche 
Beife su Hunz wweehald man: bien feinern Antbeopomanphönud "
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yoniderr. gesbern, der Gott. wirklidy” eine, .menfchliche. Geftalt bez . 

‚legt, mit. Recht unterfrhieben hat.. Xud) die Ausdrüde: Gottmenfh, 
. Sohm Gottes, Mutter Gottes „u;,d.:g... find. anthropomorphiftifd, 
und sblrfen daher, nicht buchftäblidy genommen werden, ‚wenn fie einen 

vernünftigen ‚Sinn haben. follen.. — . Einige ..unterfeheiden, no) die 

Anthropomorphiften,. welche, überhaupt, das .GBöttliche: menfch? 

tidy: vorftellen, sund. «die Anthropomorphiten, melde. oft -. 

wirklicy"alscein ;Wefen von menfhlicher Geffalt (verehrten, ‚alfo ‚dem 

gröbern :Anthropomorphismus ergeben : find. :Diefen, Namen führte 

auch eine. hriftfiche . Neligionspartei des 4.. Sh.,.;welche, ‚viel, Anz - 

“ hänger: in:-Uegppten und..andern : afticanifchen Ländern hatte: Bu . 

derfelben gehörte ach anfangs der heil, Serapi,on „(ein, Steund, 
des heit; Antonius) welcher feinem Secthume., jehr ungern ent. ' 

fagte und. foger darüber, weinte,;daß er, Gott ‚nichtmehr (als Menz 
- fcden denfen und verehren ‚follte, indem er, toie "Calf ian, erzäit, 

augrief: , „Heu me miserum! Tulerunta me Deum meuin, et 
'„quem teneam. non. habeo, yel.‚quem "adorem aut’ interpellem 
„Jam, nescio, “. (©, .©166 0n’8” Gef.” des Werfauls und "Unter: 
x. gangs ‚des romifchen Reiche. B. 11. ©:. 15. der’ deut. Ueberf.). —" 

“ Sp ‚fehrer wird, es, dem Menfhen, fih von ‚jener Vorftellungsart 

“ 2337 Geteliijen” Tosguteipeiiy."iweil” die Phantafie) Trhitrer! ifvieber dee 7 

-Socl, uf“ fie. Anfchauticher, zu machen; die" Mönfdjefformtrunters 

Tegt. ömorphismus ud’ Alnicheopopäs 
gute mp ned, 

ach FCh e 
ZU LIT RABERE vor. uk man. 
OR AINRILNL DR ANTIGEN 0 ag-tajiefl aan ser 

..tndcnthroponomie (won demf;;und vortos, nas., Sefeg); bes 

deutet” einen Inbegriff von Gefegen; in Bezug, auf den, Menfhen. - 

.  "Smiiefernzninber. Menfd)| dabei entweder" als. bloßes, Naturivefen, 

. Baßtunter Gofegen ıder Nothwendigkeit: fieht;r. oder.alg Yernünftiges 
-Mefen, das unter Gefegen der Sreiheit.ftebt, ‚betrachtet, rottd,; infos 

“ fern» Bann 68,.aud); eine.d oppglte, Anthroponomie. geben, nänis 

"ich eine php lifche, und;,eine.e£hifche ober moralifihe. Burlege 
. tengim.‚weltern ‚Sinne; gehört,,aud) die juribifhe., S.Gefes 
und ‚Gefeggebung. A un, en Ben pi ae nn n 

7° !Ynthroßopathisntusrleon: bemf.;und zadog, Gefühl, 

° Yffect;” Seibenfehaft) tt eine befondte Ait des Unthropomorphier 
mus. (fd. W.) nämlich)‘ diejenige, weldhe:der Gottheitimenfhliche . 

u “Gefühle, ‚Affeeten und Leidenfchäften zufhreibt,. wie Liebe,; Haß, Zorn, 
. Eifefucht, "Raheia.i dig: Wiefem'folhe Gemüthsbeflimmungen - 
, amfittlic) .findz' wiberftteiten - fie. der Heiligkeit ‚Gottes; ı und: dürfen 

"daher der Gottheit durchaus 'micht. beigelegt werben. s_snbeffen- muß. 
“ man aud; den finnlichen‘ Spracjgebtauch der. alten: Welt, berüdjich: 
> "tigen. Denn diefer 'erlaubte:fic, wegen‘ feines bichterifchen Gepräges, 
“oft in fehe Eihnen Bildern-vom göttlichen. Wefen, zu. eben, Daher, 

DE



RB: "Anthropophagieni "Ynticpeiftionismus " 171. “ 

muß "an ' fothe > anthropopathif he Aussthde ud) richt Süchftäbe 
nehmen, TEN. .. WETDERTCCH BR Nm. apa: 

.5Anthropophagie-(von:demf};und’ payzıv, 'chen)) tik.der.. .. 
“ Genuß’ des Menfhenfleifhes. " Daß derfelbe mit der: fittlihen Würbe” 

023 Menfchen unvereinbar fei, 'verficht fih-von felöft; topcshalbier 

„ aud)” nur" bei ganz. rohen: Völkern vorfommt.: * Indeffen :involvitt 

die freilich "ganz "erbichtete Lehre "von: der Transfubflantiation 

(f. 89...) dutch" Verwechfelung "eines: bloß ‚geiftigen :Genuffes imit ' 
einem Eirperlichen auch. eine Art von Anthropophagie und: ift beshalb _ 

“um. for verterflicher, nun on sem late mild nn nr 

. Anthröpophobie (vom demf. und’ gopeı,: 
Menfgenfurdt. S7d.,W. 7... 

   
fürchten) if 

Fr Fe 

. , Anthröpoßtäftif (oom’-demf. Und, nraooe} bilden):ift: ° 
 Menfgendildherei. ©. Bildnerkunft und "Anthropos 

- Anthropotheismus. (von bemf und Neog,, Gott) ifEWer: 
-. götterung ‚des Menfchlichen oder Bermenfhlihung des Gdttlihen und - 

Kam 

Steht daher auch für An i "In moi ihise 
esebaper muß fir Amphrapolntrie und, ainehnepp morghi 
RE ; Yu " 

el wenn” fe 29 ran. ur I N 

0 ‚Antibarbarifch (von avri, gegen, und Bupßugos, Fremd, - 
‚roh, -ungebilbet),‚fkudas;Gegentheil von bardarffc. „Qpmun de 

. ‚Griechen ‚und, Römer alle. andern , Wölfer,, für „Yarbaren;‚erfläcten. . 

und daher auch deren Philofophie barbarifch nannten: ‚fo, ‚wäre : 

“ "ihre eigng Phitofophie die antibarbarifhe. ©. barbarifhe. 
“ PHitöfophie. Im Gründetift aber, ler Phitofophte rantibarbar 

. ‚tifh:oder eine Gegnerin "don’jeder Art der Barbareiz imeshald.fie 

auch von'denen”gehäfft roled,"die in’ irgend: einer. Hinficht::barbarifd) - 
. gefinntfind ünd bie, Menfhen gern in::der ‚Barbarei (in ;Unwiffens 
Heit und’ Noheit) erhalten! möchten. un are rt en RSBE- 

“ Antihriffianismu's” bedeutet "eigenttid‘"”daS-- Gegentheil \ 
. vom Chriftenthum. ©. MW. "Und ‘Bie’man"den Papftfeldft: 

Häufig den Antichrift: genannt"hat:-foi Hat: man"aucdjt'den: Paz. 

pismus einen Antihriffianismus” genannt OS. Papftz 
than, > Allein mande: verflehen; unter; jenem „Worte, aud den 
Philofophismusiioder; eine Artzizu philofophiren ,. welche. gegen 

= dasi.Chriffenthum. gerichtet... alfoir: antichriftifch, ‚fein. fol, : Nun 
ift zwar nicht .zu leugnen, daß sin; Frankreich, ‚Italien, England 

 und“felbft tin. Deutfchland: Philofophen gegeben. hat, ‚welhe in’ ihren . 

Schriften: eins gewwiffe Antipathie.gegen das Chriftenthum verriethen, .. 
Das war aber doc) nur .etwond Buflliges und; rührte, meift von. eis 

“ner: falfchen-Auffaffung des’; Chriftenthums . her..,.,.Denn '.da$ wohl: 

" "verftandne‘ Chriftentgunn und eine gefunde Phitofophie. vertragen fi . 
- fehe gut zufammen. . > tun Dose
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Xntihth on (von, urtı,, ‚gegen, 'und,. .190v,. die EN ie 
bie ‚Gegensrtbde..,.©.. Erbe. , "Folglid) . wären Antihthonier 

\ die. Bewohner. ‚der Gegenerde, . und, ‚nicht; zu veriwechfeht , mit,dm 
"Antipaden, und Autohthonen,.. ©. I DU IAPUERE eben 

zn "Anticipafion: (von: 'antieipare = =='antecapere}., vorivegneh 
a ae Vorausnehmung überhaupt: Eine /Antieipäatton!!der - 
Wahtnehmung" aber ift’ein fetdjes Urtbeil,: “bucdyi welcheg'ctwas 
 beftimmt- wird,’bevor: man 68’ wahrgenommeny'' 3BBrdaB zalled} - 
“was. wir! * empfinden‘ follen;: eine‘; intenfive : Größe: fein:ioderrieinen, 

. geiviffen Grab haben müffe,tdap- aber’ der. Grad,: denswit' eben temsi - 
pfinben,: nod) 'andte' ‚höhere: ‚ober tiefere‘ zufaffe. "Soempfi ndentwir,; 

wenn wir etwas 'fehen, . immer einen beflimmter::Gtad des Lichts - 
oder’ der Beleuhtung, die aber aüd). flärker: ober. [&wächer fein könnte: 
So aud) in Anfehung- der Wärme -und andrer empfindbarer: Quali 
täten.. "Dee Grund: davon : ift,'-daß “alle: Empfindung: velativ. fl, 
weil befhränkt, und daß. es daher für: unfte Empfindung fein: Abz; - 
fofutes (ein Marimum. und Fein Minimim): gebei‘ ann: 5. In. 

- einer -ganz. befondern Bedeutung !Eommt ‚das M.! Anticipätion. \ 
= in. derrepläurifchen Philofophie vor. “Cicero überfegt inämlich (de - 

nat, .deor. I; 16.) da8 von Epikur ‚gebrauchte griech. W: ‚ng0R1= . 
"ps zuöeft: buch anticipatio und.-erkfärt dieß burdy antecepta: animo - 
‘.,‚rei"quaddani” Sinfornatio,? eine! im voraus, gebilbefeı Vorftellung !von?- 

‚ einer Säche: int: derSeele nachher (er 172) Aaber duch rt. ‚praenotiof 
und erklärt diefes"burdy"insita rvel::potius-. ‚innatar.cognitio zeinges“ \ 
pflanzte oder vietmehr :angebotne‘ Erfenntniß. Allein: biefe: Erilärungt ' 
A fall". Epiturrdante nidtsan: angebornet Vörftellungen: oder: 

. Erfenntniffe;r fondern er: meinte inur,..daß: “man- verinöge früherer. 

Wahrnehmungen beff elben: Gegenftandes" oberrandrer:ihrm . (mehrnodert. 
> . weniger)!rähnliger.fid ich eine: Vorftellung:-von einem Dingeimächen“ 

Eönne,: auch? ohne:esiwahrgenommen quihaben, - dag: mantalfo: dies - 

Wahrnehmung‘ deffelben: gleichfam ‘vorwegnehmen Eönne. .. Und-folde ' 
. Vorftellungen heißen Prolep-fen ([5d::%8.) ober-Anticipatiox 
‚nen.! "A Dien re, Erklärung: des: :Cicero-ift: alfo: mitiger" als bier. 
delt an age el einge an 

. Xntipogiatiähus:Hähnen, Einige den’ Steptikismus, 
weil‘ er dem Dogmatismuß: entgegen (are) phifofophirt. : a 
.thut. aber aud) ber. Keiticismus.. ©. „Diele. drei Ausprüde,.'' ; 

Antidualismus: ift. der? Gegenfag des Dualismus. & | 
cd mM: Mande: nennen:'aud): den! Pantheismus, f 8:W.) fo," 

- weit derfelbe Alles als Eins: (Hiadj.. der Kormelliv:! zur‘ map); betradhe 
\ tet, mithin. feine‘ Dualität von: Principien, zuläfft.: ; 

‚oe 

‚Antipenotiter 1. Untiunlinifien 

       
  

      

tn a vs 
’ , . .. 

Er
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ARE Anteil 1787 

CHE (von antigis,: ärhjTiwiedofe für, eLäftireh AR d.M.) 
gefegtz. weil das Alterthum uns "viel Claffifches, in Rifjenihafe und - 
“ Kunftüberfaffen? hat.” Darum’ aber, ifl nicht, alles "Antite {au 

- nicht die’fchlehtweg:fogenannten Antiten ober Künftaltertfüz - 
 mer):daffifh,« 06 e8.gleidy- immer einen hohen: Werth) für; Kenner . 

behält; « weil aeg ı ber Kunftgefhichte. und: dem’ Kunftjludium; dient. 
Dem Antiken: fteht das: Moderne: (wahrfceinlic; von ;der: Mode, 

.bdierin Gefhiiadsfachen: fo verändetlih.ifty.:benannt) entgegen; .dad 
. zwar: auch: ins feiner Art "teefflid) . fein: kann >” aber doh.unod. nicht. 

durch ‚die: Länger der. Zeit; in. der:es'gefallen:;hat,i gleichfam Eanoniz 
. ftir Den, Streit über: den Vorzug: des "Antiken : oder. bes:-Mo= 

. . bernen ‚in. Wiffenfchafer- und. -Kunft gehört ‚Abrigens..nicht hieh 
 Docsverglsben sArt.naltePhilofophie.si ai Stone 

er. 

uintifatholictsmus-f. "Katholicismus, und-Proz 

"teftantismusziiteni diefer ‚heißt eben fo,Üweil.er jenem entges 

 ‚genfteht: nass de att a 
     

  

en VBIRATHBA NE 
ir Intikeittefe Kettieih" da, TTS, a 
as Antilegitintift.f. Legitim. una metal mein - 
3er Antiliberalismustift ber Gegenfag. des Liberalismus: 
S.dWiil bsy burss 0b bälge ans Bine iind 

e
n
!
 

se Antilogte-Gvon Zavri, "gegen, undı2.0yog bie; Nede) it: 
. ',foniet as Widerfprud. ©... W.:) Diet alten Skeptiker ‚verz. =: 

.  Panden darunter: infonderheit ben Mibderfreit; det Geimbe”(weilAoyas.; .. 
. ‚auchiden «Grund» bedeutet) - für und. wider einen; Sogn. Antie, 
Logismüsicberahättgwar: biefelbdXbftammiung zsmeilijchod) I6705;; 
-aud). bie ‚Vernunft: bebzutet ;i:{o:.verftcht man. untertdem Antiloz.; 

. giemus-einisden Anfoderungender Vernunft 'entgegengefegted.Ber . 
flrebenziwie wenn: jemandr.ben: Fortfehriteözum: Beffeen';zu.shemmen,. 
bie, Denffreiheit zwsunterdehdenidie- Menfhen im» Aberglauben: zu 
erhalten. juht: wind. gest:Ein: foldyes: Streben iüft ‚daher felhfl; antiz:, 
tögifdh;di.h.mwidtrvernünftigrund ’entfptingtr.baldaus einer. falfchen? 
Holitik,ı indem;iman;- meint, 3-bie- DMenfchen: aufi.diefe Altkssleihter - 

nad) feinen „Abfichten: lenken: zu. Eönnen‘,; ;baldi,faus: dummer; Frömz : e 

. nunfthaß.genannt, . .,T: 

 . melei, indem man. meint). der Menfc mirffe ich” gleichfam. felöft- 
- der, ‚Vernunft, berauben,: wenn, ev,; felig. werben. wolle: »:In. biefer 
Beziehung wir "Mi ;    

      

d.der "Untilogiemus, ud Togie oder B 
\ . REDE HER U aa Wang. la? 

     Antilucrez.f. Lucroz.c, © N. Nulniase 
- S-Antimachiavel ftrein' Bud) „weldes, Sriedrich.!der- 

‚ Grogerals' Kronprinz von Preußen; zur, Widerlegung „Machia 5. 

r 

Machiavelüi rn 

 ver’s-fhrieben Auch: Fakobi(f di N.);hat ‚dergleichen fpäterhin, 

gefehrieben. - Antimachiavellismus aber ijk:eine:dbem Macı. 
Hiavellisimus entgegengefegte Denkart- und Handlungsweile "©. 

Sr. 

N: nn - 

as



‚174,  Untimonarhiemus - Intinomie 
un 

Ze Antimonarhismus ifk;der Gegenfag: von Monarchie: 
\ 

muB Se Monarhie . Hiebei, find aber. noch; zu, unterfcheiden 
die. Ausdrüde: -Antimonard:.und. Antimonardift. Jene 

.- bebeutetgeinen Monarchen, der: mit einem Undern wegen. ‚der Beherr: 
{hung ‘eines und;.befjelben Staates. feeitet..—: einen: Oegenkaifer, 
Gegenkönig'ıc.2- Ein folder Eanın daher -fehr.monarchifch. gefinnt.;fein, 
indem »ern bloß; feinen. Nebenbuhler vom Throne ‚verdrängen will, 

2 Sn. Bahlmonardien -giebt: es;;oft-.folche,. Antimonarcyen;.iund: darum 
äft ‚eben die: Wahl: in. diefer.- Beziehung nicht, gut - Denn fie. führt 

. Teiche zum Bürgerfriege und: zum. Untergange ;des, Staats; wie die 
Gefhichte: von: Polen ..beweift.:r. Der, zweite -Ausdrud,.aber bedeutet 
einen Menfchen, der! das, monärdyifche; Princip..im Staate- überhaupt | 

re nicht. gelten: Tafjen will,:.mithin ‘der monacchifchen;Staatgform felbft - 
" abgeneigt- ift-- oder. fie, wohl, gar. .befämpft:,,Inbdeffen; wird -heutzus . 

tage: mandjes für antimonarkifd) in_diefem Sinne ausgegeben, was - 
u “esigarzmiht iflz z.B wenn. Semand die „durd) „eine. fpnkratifche 

' Berfaffunggemäßigte: oder .befchränkte. Monardjie, für’ beffer erlitt, 
sals die unbefchränfte..oder abfolute... Denn. mit biefer Behauptung 

©. Kann das monachifche „Princip, fehe „tohE,beffchen, 1. Statdz - 
u Bere geriet Ans tree Pr.d ei 
nu Antimoralismus, (von ayıı, gegen, und ngs> bie. Sitte) 

ou „HeißtziedesiıSpftem ,, twelches ‚der, Sitelipkeit:; yoiberflreitet,.,, Streng 
 gmommemnwärdesalfe: nurh;;der,; Cuddmonismus, weiter eine 

bloße; Kiugheitsiehre) ft, undybder..Determinismug;. weihseridie. 

Sreiheit desy Willens i,als „die sigentlihe:, Grundlage; der, Sittlichkeit 
° 2. Teugnet, ‘antimoralifch *fein.y..Sndeffen;follte, man; biltiger, ;Weife nur 

. Tolche ;Syfteme fo. nennen; welde:ben Unterfchiedb..zwifchen:;gut und 
 Bö8 ‚rrehht „und unrecht. geradezu, aufheben” und. ale -menfhligen . 
> Handlungen; für -fittlich gleichgültig. erklären. ; Denni diefe wider: 

 sffreiten vder; GSittlickeit., fo. offentar,: daß; fier,von ı der.. Vernunft 
= Schlechtwoeg verworfen. werden. müffen. Der: theismms. ift zivar 
“an fih. noch; nicht -antimoralifch;,: kann: e8 «abercleicht. werden, wenn : 
der; Atheift, mit;dem ' höchften Gefeggeber- auch) :jebes. fittliche. Gefeg 

18. Richtfehnuriimenfaylicher ‚Dandkungen; verwirft,:.- ES, ift..alsdann 
N 

. ‚Eein bloß <theoretifcher, fonbern sein praktifcher Atheifl.. ©, dB... 

. 7:::Antinduftrialismuß,  Bndufltie en aan 2: 
.  Untinomie.von;arrı,'gegen, und vouos, das: Gefeß) :bes 

deutet .eigentlich‘,einen Miberftreit ‚der- Öcfege, ‚wie; wenn“ sin fpäter. 
tes ‚Gcfeg Beftimmmnngen ‚enthält. welche den .Beflimmuingen: eines 

7 felhern;: das noch:nicht saufgehoben,. entgegenftehn. . Solche: Antinos 
mien . fommen: faft- in-salfen.. pofitiven: Sefeggebungen vor; .die fi -. 
im: Laufe der. Zeiten nad) :und:;nacj. gebildet, haben, weil; der fpätere 

= Gefeßgeber. mit:. den’ fenhern..nod) « geltenden -Gefegen ı nicht, bekannt 

1 genug. war; i-, Daher ifk:es-nothwendig; ı daß jede.-pofitive Orfeßger 

-L.
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° bung von Zeit zu ‚Beit im Garigen tevidirt und reformiert Swerde, 
Denn Widerfprüche in’ den’ Gefegen’ eines Staats mähen’ das Recht - 
unficher uind’geben der Schikane freien Spielraum, Kant aber; 

pat"in feiner Kritie' dee" reinen Vernunft, eine andre UrtberrYntie “ 
.nomierangenommen, weldye fi) 'auf-die Gefeggebung der) Bermunft 

- felbfe: beziehen" follz weshalb er’ auch" biefelbe Antirhetikirber'reis. 
nen Vernunft nennt. Die Varnunft-follt: fi nämlich als Tper 
enfativeg" Vermögen’ in einen Widerftreit‘ mit ’ficy" felbft: verwwideln, 
indem‘ fiei z.B, beiöder’Speculation über das Weltganze'cbenfomwohl - 
den Sag, dap:dle Wert: der Zeit und. dem Naume' nad endlid, fei, 

: als den -Gegenfag; daß fein beiderlei Hinficht" unendlich’ fei, bes 
 weifen Eönne1Diefer Wiberftreit ft aber doc) nur -fcheinbar, indem, 

"ee bloß "darin entfteht "wenn die ‚Opeculation :uber. die Gränzen hin 
 auögeht,ündelchelißrtdurdj"dle "urfpränglichen Gefege deriimenfclichen 
Eremntnißigeftedetifind re" Läge: in:;der Gefeggebung der; Vernunft 

-.ferbft rein folder Broiefpatt, daß fie. fidy natlirlicher und nothivendiger 
vr 

Meife in! K:einen?: wirklichen Widerftreit vertvidelte::jo..mürde:biefer - 
amauflöstih fein! 3da ihn doch "nur.die Vernüunfttfelbft auflöfen 

- müfte wenn Arphilöfophifch gelöft: werden füllte. Won eirier- Anz 
‚ tinomie.der Vernunft kann daher.im eigentlichen Sinne nicht 

. VIE Rede fein Mohl“aber Eannı fi in. imenfchlicen Urtheilen oder - 
Handlungenreine:geroiffe "Antinomie zeigen "wert rämlichädiefelben 

“den Gefegen ber stheöretifchen ober’ praktifchen Wernunftcentgegen find. | 
"Antinomie bedeutet 'alfo dann Nichts weiter alIGSefegwidrigkeit:. .' 

tr Diefantinomifchen.(das imofaifche Gefeg'tbetteffenden) Streiz 
:gigfeiten insdeercpeiftlihen Riche'gehören mit Hieheni ine" n:.2u 

‚ Mn Untioch von Xskaton (Antischus Ascalönita) ein:Akabemifcher ' 
“ :Philofophrdeslegeen' Sb." vor Ch, derizutithen, 7 Ulerandrien, und - 

Rom. (00°, ihn du. Ciceto hörte) mit! vielen: Veifalle:Phifofoz . 
phiesfehtte "ind dem’ fogat die" Ehre” wiberfuhr,/'als, Stifterzeiner 

: fünften Akademie betrachtet zu werden: ©. Akademie. "Nadys : 
Rem er nämlich feinem!-Lehrevi'P h ifo: iauft'dem ’akademifchen LKehr - 

“ fluhle ‘gefolgt war: "tratier!fogardis Gegner deffelben.auf;'foroht 
. mündlich" als" friftlic) ;<. inter randein "in: 'einer: Gegenfchrift” unter 

, dem Zitel.Sofus;" von>der. aberifortwenig ald.-vonsfeinen- andern’ 
‚Schriften 'etioas übrig Yifs nr Da eriaud) ‘den! Stoiker: Mnefard. 
gehört Hatte, fo mochte‘ dieß: feiner phifofophifchen “Denkart eine andre, 

. Richtung gegeben "haben. :! .Er faherein;“ da ‚dasi.motalifche Intereffe 
de3- Menfchen fi weder: mit dem Skepticismus'nod mit dem Prodas - 

. bilismius-'verktage. "Und da’ er. jenes: Interefje" durch "die. ftolfche Phiz _ 
Tofophie"am melften- gefichert: glaubte:-'fo fuchte.’er: diefe Phllofophie 
fowohl : mit der - platonifchen als mit: der 'ariftotelifchen "in" Einftimz. 

mung‘ zu®btingen; vorgebend ‚-daß-:diefe: Phifofophien nur in den 
. Worten und’ Formen, nit inder Sache: felbt "verfchieden fein, _ 

I. \
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“bah..es: ‚alfo, nur: ‘einer gehötigen Aus king der Morteiünd, Forma 
bedärfe,. um :die..Cinjtimmung .in der Sade: felbfk:seinzufehn. &o . 
führte 2L.. bereits. den Spneretismus in: die. Ufxdemie; eins und wurde 
dadurdy gleichfam das. verbindende- Mittelglied zisifchen der‘ "altpiates 

> nifchen, oder akademifchen, und ;der: neuplatonifdjen: -obekttalerandtini? 
Then: -Schufe;rbie. darin nimmer weiter iging. ») Estifcheint? ud). feit 

:diefer Zeit, der Name. ‚deri’QfEndemie.: für.-pfatonijce 2SHule!,feltner 
gebrauchtimworden ;zu dfeinzz " Erwähnt.wird” übrigens- bie I Moft 
bei. den ‚Ilten,; befonders: bei: Cicero. der inzfehe: feeundfgjaftlichene 

 Berhäftnijfens.mit ihm, ftand;uz; 'B.: Cie acad.:]} 431,419. 
.22,:34..35. 43:—:5.' &p; ad: famil.i IX;:’8:tde fin: VJE. 5 
25:, de. N. D..J, 7: Brut... 91... Xuh?vergePlut. wit. ‚Cie 
Sext..Emp. hypot.: pyrrh. 1;220.235:E ugeb:: präep.. evang,. 

- XIV,.:9.: August., contra‘ Acad. : 11,182 30:3 wanziger” Si. 
Zheorig;e der.: Ctoiker - und; ber Akndemiked. vontußPercöption. "und", 
Probabilismus. nach: ‚Anleitung des Cicer os. miti'Anmerkungen “aiiß: 

. ‚dersältgen und. neuen Philofophie. (Leipz.2L7SSNE;) vift gleichfalts: 
“von diefenm: 2 and. feinem“ Combinationsverfugei: Nadrigt: ‚gegebeh 

zhiglntto ch: von:Laodicen;: (AntiochustLasdicenus) ein! ' fptetet! 
Skeptikenz: verzwildgenwlenefidem- und Sertus.tiedtgralfo‘ ine 

"rohe Ihr nächiChr.z: Schüler.des: Zeurisr und Lchtertpp est . 
noot: 3; warsivah. dem‘ inber fonft .nicyts beunn Hifi 9 ze 
lentipapiämusrifti die. ‚Behauptung;r Saßäts. weben“t "in Sast > 

den des religiofen Gfünbens änod!-in:-wifl enfcjäftlicher: Lehriseinann" 
untrüglichen, Richtersgebe/daß „alfo. weder :die Kicche, nocytbie: Schule‘, 

. einen. :Papft: (papa)! haben :folle: Ein Antipapa wäreiein Hlößer. 
"Gegenpapft; folglich ; nod) 'i£ein Antipapifr. ober.) Gegnern des? 
SPapfityums: -übörhanptssı ©: Papftihum:?. 135 ‚te. er Nil 

«im "5 Yntipaferiivon.: Gyrene: (A: : :Cyrenaes)} tin" &yfttittefbärek” 
Shüter. ‚Aeiftipp? 3,7008 .Stifeets,: der". cprenalfchein Schule? Cr“ 

> Tebte alfon imc4 35. vor Chi? hat: fid “aber” fonft? nicht ausgezeichnet. 
Mas: Cilero.ltuscul.i:V, 38;) !von: :ihm Sanführt, bezeichnet Dip 
. ‚die: dem iSpfteme. jener Schule‘ ingemff ene!, Denkart des‘ :Männeg. 

ilntipater: ‚por: Sidoni oder: Tarfus- -(AR.Sidonius“s. Tarlı 
Sensis: —; tlenohl; Einige: den:"Sidonier: ‚als Dichter. von‘ dem Tar: 

-,° Tenferrats‘ PHitofopheni untetfcheiden) wat ein: -ftoifcher Philofoph des“ Y 
2539. vor Ch;tCichhler des; Dioigenes Babploniirscund Zeitz" 
 genoffe des: Kacneades, füben.Certaudy ’ald.einen‘ furhtsätens@egz" 
"ner: feiner, Schule br£ämpfie‘: — ons, kein anderer" Stoifit”: ‘diefer” - 
Beit wagte, —:jeböch nur figriftlic;: ; weshalb. er: den! Beiräte" 

"  Salamoboas; (der Rohr. dern Feberfchreier): bekam; #Yud). fanz' ° 
- den mande,; Stoiker dies Art. ber: Bekämpfung unzureichend," indem 
2 U: feine Gegner: blogs der Jneonfegnenz.; befyuldigte‘,iüohne‘ tiefer in‘: 
us bie: Sa ver: ;ennugehniinndeier acadı 16, "9;    

      

  

"34,7 ‚San 
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nat “3 “ or 177... | 

or Keinen. Säriten hat fi ra nichts, ° von. feinen Pitofophenien wenig. 
- „ erhalten. „Sn: Begriffe von’ Gott nahm. er drei Hauptmerkmale an, 

1. Seligkeit,;; Unvergänglicjkeit' und : Woptthätigkeit. . (Plut. de Stoi 
. corum ‚rep.:Opp.‘: :T. X..p. 346 —7.:ed: Reisk.) Au) hielten | 

- nicht, toie..andre Stoiker, das Begehren (öggem) darum für frei, seit 
wir: e8,;von Natur: (pvoee) . haben ;-indem bie innere‘ Näkurnathe 
.. wendigkeit: eines Dinges. noch: Feine Freiheit ifei-: N emes.’'de nat. 

2 hom, ‚p.:291—3...ed.: Matth.-; Es: ift nämlich in: biefer Stelle für, 
\ Philopator..wahrfheinlic. Untipater zulefen.) - Sit der Lehre‘ 

. vom: höchften Gute 'flelft” er die: Sormel: auf, bag’ Biel ‘(TE%og),. fei 
“ein Leben, wo man -flet3 alles Naturgemäße (Tu zuru- gvow): aus 
wähle und das‘ Naturwibrige (za. rega gvow) vermelde — eine. -. 
 „Zermel, ibie.nur eine Paraphrafe, ‚der fürgern und: befannterit. Bois: - .- 

, fhrift. war: -Lebe..der Natur /gemäßt: .Stob.. ech. II. p. 134, ed’. 
- - _ Heer.). vDm’ Außen Gütern: legt’, er einigen Werth. bei; während‘ u 
„andre -Stoiker; fie: frerganzg ‚gfeichgültige Dinge" erftärten. (Sen: ’ep- - 
92) Inder ftoifchen :Cafuiftit endlich war er firenger Fals fein’ -: 

- Rehrer,. wie, man,/aus . Citero’3-Schrift von den! Pflichten: Qu: 
N) fiehti:r  Aud). mit.dem. Stoifer .Arhedem: war: er !in)vielen. _ 
= Yuncten uneinig.; (Cic..acad. II, 47), : Bon: diefem Stoiken! haban: 

2 .bie, Antipateiffen als eine Mebenfecte. in ber floifchen”: Schule: ähren! W 
u „Namen, —:.Eöjfommt, Übrigens /audy nod) “ein Stoiferdiefe, Na. 
=... meng wor. der aus;Zyrug ftammte: (Antipater. Tyrius) Anidtim 1.. 

Ss vor. Ch. Tebte;i fonft aber. nicht bekannt -iftid- nlaiaitn Auciem 
5. 'Antipathie, (von. avrı,:gegen, und raFog51 Gefüht; ud): 
Neigung). „it;;die «Abneigung, > sortche,vein tebendiges Mefen gegen“. 

dag: ander, fühlt; 2, Dee. Gegenfag. ift:die. Sympathie (von' Don \ 
mit, und Au900) oder das: Mitgefühl; weiches.fidy: burhMitzt | 

. freude und Mitteib,; ‚alfo überhaupt durch Theilnahmer ahr fremz.. 
‚den. Wohl:und ‚ehe: ‚Außert Der. :phnfifche. ‚Grund *biefer heißt 
nahme: liegt :;im: ‚natürlichen‘..Gefelligkeitstriebe,. der; daherzauid): darin. 

- fpmpathifpe: ober: ‚fympathetifge: ‚Zrieb heißt, nz Det: most - 
it valifhe Grund. aber. fiegt. in: dem; Pflichtgebofe der Vernunft; dasit 
 fih.im. Gewiffen. anfünbdigt..r: Denn der. :Menfch! fol: fir nicht" ifos - 

» Üiten, fondern.; immer Zals.. Glied.einer.: großen i Öcmeiner betrachten,” - 
„ folgfidy „aud) ; am‘. fremden‘; Wohl iunds Wehe: theifnehnien‘‘.- Weniti} 
nun ‚aber, ‚der. Menfd diefes moralijhe Motiv nit achtet? und: baher 
“- den, ‚Egoismus: in- fi) :herefchend: Averben släfft: fo wird’ aud)” feine, 
Sympathie: Idwacı fein und;: ftatt- derfelben ;ı, Antipathie, eintreten, 

S 

: befonders- wenn, er- in .einem: Undern“ einHinderniß “feines .MWohlfeins 
‚s.erblidt.i. C8 giebt indeffen‘; :Yeußerungen: fotwohLl :der; Sympathie: als 
-. bee Antipathie,;bie.:hieraus .alleninicht erffärbar find,’; bei- welchen“: 

. man. vielmehr: . einen. eigenthünilichen. Grund ; der Zuneigung "und .“ 
Abneigung: vorausfegen muß,..ohne denfelben: genau, eflimmen“ au.. 
‚e enepteoäniT asitel, Wörterb. 2. 1.128 202.012: 

“ . N. N 

 



178 2... Antiphafiet " Antipode 

. Eönnen ) weil, "eek fic)- in bie. dunkle Negion, ‚ber: Gefühle: verliert, 
. vielfeicht .audy zum Theil: im :Sörperfichen „Tiegk.r5 Denn. ft .wohl . 
nichtig deugnen, ı daß. 68“ eine teigne: Wahlverwandtfchaft:der Geiz’ 

. ‚fter. md. dert Körper':giebt, “vermöge- welcher ‚fidj} einige anzichen;vanz- - 
. . ‚bre .abflogen.::Daß man audy durch phyfifhe Mittel 5.33. durd) . 
 Eünfilich Sgemifchte, Geteänke,. Kefuter u.;d, -g;). ioder; gar. durch :hys 

! 

= perphufiihe, (5:9. ‚duch :gewoiffe :Befdywörungsformeln; oder durd) 
.Afmuletez: bienaberi zum Theil-aud: phyfilch: wwirfen :önnten) ‚Symz. 

= pathie::und: Antipathie. zwi.erregen und auf;zdiefsidftt.:fetbft Kranke", 
= heiten: zu: heilen „vermöge — weshalb man: auch vonifympnthetis 
fen Euren.fpriht — ‚ift: eine. Behauptung ‚indie: fich: weberibes 
> "weifen noch fhlehthiniableugnen: Kifft. 23 Mande',habentibaher den 

.* Begriff dee Sympathie: noc; weiter ausgedehnt; und.ceine; allgemeine 
7 Sympathie.zwilden Himmel und. Erde.oder ‚allen "Meltkörpernanz, 

“ genommen; woraus: fie- Auch. die .Mantik: oder Divinntion,; die,Aftros 
 " fogie und, das Nativitätftehlen - erklären ‚wollten « Manimuß aber 

in folden :Dingen: die Marime. befolgen, .fo..länge, zu: zweifeln, .bis - 
man, ‚Aucd).„untiderlegliche. Gründe überwiefen üt.. .Sonft „wird ‚dem 
 Aberglaubenzund;der:Schwärmerei, wie“ audj dem. Betrug, Ihr | 
und Thor :geöffnet ut... Zn ms Vermanı Deapii 

.. », Antiphafte:(von avzı, gegen, und: pam Toderr peu: id). 
un fg) Widerfpeud: SB. nein 2 
7: Antiphilsfophisn is. bedeutet, eigentlich, ‚nur. das, Gegenz‘: 
heil. de8 Phitsfophismus..©; d. DW. ı 3Sndeffen, sartet! jener 

....auch zuweilen. in.eineBefeindung ber; DHitofophies:uberhauptsiaug, 
- und. ift, eben! fo "tadelnswerth „. als ‚der, Phitofophismus) ; indem er 

. aus :Mifslogie: und -Mifofophie.heworgehtin. un... 

332 Antiphon aus. Nhammus (A: Rhamnusius) ein Sophift zu 

den :Beiten.des. Sokrates. Kenophonthat.in feinen Memoras ' 

"-bitien‘ (I, 6.) Sein intereffantes Gefpräc), zwifgpen. feinem ‚Lehrer und 
dem Sophiften U; aufbewahrt. , Dodyrift .es (zweifelhaft, od..e8.ges ". 

- ‚rabe diefer oder- ein andrer. fei.:* ©; Nhunken’s dis.‘ dei, Anti- 
: ...phonte, welhe Neiste im’ feine. Ausgabe, ber :griechifchen .Nedner . 

(8 7. ©. 795 ff.) aufgenommen . hat. 3, Denn’ es eriffireninod). 
> einige Neben von ihm, + fin a Up BIER Rn 

on Untiphonie: (von. avzı,.gegen,: und. gwvem;, tönen, fingen, - 

 fprechen) 'bedeutet nicht bloß" einen -Gegengefang ;. fondern:"aud) 

  

z \ den“Togifejen Widerfprug.;6.d.:W.:! NER En 
    2 Antiphrafe fi: Phrafeund Widerfprud, uini: 

2.28. :Antipode (von:arze,;.gegen; und‘ziovg:modogz;der. guß) 

. bedeutet eigentlih einen Orgenfüßler auf der Erdoberfläche d.h. ir 
Bezug. auf uns, deffen Tußpunct am Himmel ünfer, Scheitelpunet _ 
und. umgekehrt ft: Die Geographie giebt: Darüber. weitere Auskunft: 

2: E8 giebt: aber -auc). Antipoden- in der, Phitofophie,'. deren ‚Syfteme‘ . 
EL TR rn N GHV Sursee 5 

 



 Antirotekantiemus Fi  Antiihenes = 179 : 

. an entgögengefegeo find wie: die‘: Softemet d63 Nentismus u 
ab d18 Sdpealismus. S."diefe: Ausbrüder is; Ba hi» 

Be %: Antiproteffantismus: heißt der Kath otielämusnite 
5 Antpae des Proteftantismus...©. beide "Ausdräde, tut 

. se Antipurisämusift das Gegentheil des Prrismus’&b, 2. Be 
ad #Antiquation. (von: antiquus, , hei, eigentlich: dieni&tkti: 
.. zung einer. Säche: (Werkzeug, Sitte, Gebräud‘, Mode, Grfegiue) 

für Sveraltee rund. chendadurdy" für’ nidjt? mehr: beaudysdobertigang: =. 
bar? Vomehmlic'siaber‘ bezieht. manı:jenen” AirsdrufFaufi dieiGer  ; 
: ‚fege und’ deren Asfhaffung ,. wennfie--nicht'"mehrl'gelten follen. . - 
„,Snbeffen antiquiren, fidy; viele.Gefege: auch-vort‘: fetoft, indem fie mit: °.. 

1, bet; BeitCiheAnfehn: verlieren und .fo :aufer Serraudj“ kommen; ohne * 
 bapefte Jemand ausdrhdlich® Bo bitte "Uebrigens i fi Sf ee .. 
Be ung, da : 

hr Antiramiften: fsRamus.! Bu zrentinenn, 
2.58 Antirdtionalismus: (von ern. ‚gegen, und. ratio,’idie. 

. Vernunft) üftrfovielrials Antilogismus (f Untitdgig: deiches Zu 
 Wött jedoch ;beffer, :iveil 8. nicht aus: jtvei“ ‚Spradentzufanimmenger: 7 
“ fest; (feine vox hybrida) tft, In einer: enjern: Debeutungsderfiiht 2 
“man auch darunter den Supernaturalismus, „üriefent ect dem 
Kationaligmas'entgegenftht.. S. "beide: Ausdilderituik. . Eee 

u Antirealismus- nennen Einige dns Shealisihus: (wies - 
fe: ee em: Ibedlisimu 8: entgegenfteht 35.4 beibel Ausicidk - 

5 Untireformerölfode Antireformiftem “heißen. ‘bie, ı 
“ Stwelcher Th gegen (array Afchaffung “von !Mishräucnenstoder; andre 
x Berbefierungen in. Staat!'sder »Kitcje. (bürgerliche söder! Kirchliche Nez 
‚.„ formen) erläten, ihnen audjswooht; thätlich: „viderftehn. iin Diräteichen “ 
"gab e8:zilz allen Zeiten;öweil' folde: Reformen; "wenm auch img“ Ganz 
gen: ‚motpwenbig:! und 'heilfam; body: -mandje: Individirale: ober‘ ‚cotpotaz “ 

    
    

  

oe SInteteffenzi verlegens pflegen. : VegiReform.!, Ki 

ntireligion’fagen Einige für. Fereligieni@ö ne u 
“ . ielen." rt ing debian Yon an ar 

       Antiropalismus. IK Röyalismus! ERS BET IE ERR ind. 
‚5,2 2 Antiffepticismusinennen Einigeiden‘ Digmakieins,:. 
2 teil eu. dem SEepticigmus entgegenfieht...7:&. !beide Autdräde. " - 
.. dintifpinoza: :ifeteine: ES rift. ‚gegen? das iphitefophifghe‘ Sp“. 
fm Spinoza’3:S. HN en lo age, RE 

u,  Antifpiritualisnius: (von wre; gegen; und spiritüs,.- : 
.“ ber. Geift) Heißt: der. Materialisniug, wiefernr.derfelbe: alles - 

- „Geiftige: leugnet, fi) alio auch be: Spizitunliomus woiderfeßt. .. 
re biefe. beiden Angdilde, u is 

- eriintifiheneer:f. din eofg. Aria Fe: “ “ Ds 
. Anfifthenes: von: then. (Ar: Atheniensis: _ "von "Anitter Be 

.. ie ‚Saite ‚26 ein. Pal ober  Rıendir, ‚alfo: ot oe ober" nn 
x u 

12* r 
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180 nmel  Untifthenes 0 
lg a Say In in nit . . 

"ehenbirtig,mdyerns) ein Schüler juerft, bes Öksins, darin be 
Sokirter,idon;, ‚ettwn:, „nuber, und; ‚ftolger, zum, Sonderbaren. ges ' 

. neißte 5Oemüthsatt:.; ; (Blüte: sum: 380. ‚VOR: :65.) „Bermöge, bisfer 
-  Gehithgart und ber Armuth,;,in. derer aufgeiracfen, par, fälle 
er anperskrhrei. und, ‚Kebensiicife, feines: zweiten, eehteig,, hrzugamef 
ba Sjenigezauf,nmag ‚eine; ‚ftrengere, und, raubere,; ‚som, ‚hätte, übete: 
triebTes;abernuf.eine fo; ‚unnatärliche.: Weife,- daß, ee, „badiich ‚ih 

 Räcjerliche Tfiel.;a;; Unterklgider und. Schuhe: ‚oder ‚Soplen' ‚Nvegfrfend, 
befchränkt's erz «feine : ganze:, Bekleidung, auf, das; ‚Dtsrkleid,. „Ober. dei 

Mantel; undifeine.. ganze, Geräthfähaft- auf ‚einen ara isün, if - 
sc : ferfchöpfen, einen Sad: zum Tragen: der nothtuendigifi en; ‚Sebenshebürfs . 

° niffe/ und einen, tüchtigen. Knotenftoik, „Usberbieh lief, x „fein, ‚Haupt: 
und Barthaar wachfen,:ohn” e8. je: zu, verfchneiden,, öfef,; ‚fets , auf 

. blößer. Erde,.sund. vernachläffigte im, Umgangs, A Andem die ‚Jorz 
men be3 gefelligen Lebens fo fehr, -daf-, etz ‚ohne, Unter [eieb. jeden; taz 

= del eynder, | ihm. tadelnSwerth fdien.! Wienoftl- nun. dieß. Benehmen 
ni , je "eintaben,: “war,” fo- fand- dog) X Kaücjt Bölvindeer und 
Ei Ki v, und Te. dar‘ er" Stifter einer‘ einen 'Säyiteodet Neihe 

Si hei Ö An anfangs Antiftfeneet; natihier Cpnis 
\ % er nänitte, Da’. ivie fein’ guäereit ‚Lehrer ah 

z ‚fofophie Keh ir "late befhjränfte: fo fell er nur. eine höcyft - 
“eintg rip, Rabef fertitg _ der: verdorbenen:Sittend feinerriZeit ab: 
Sick erg. wortnlihm' aud) : biesmeiften: Cynifer sfolge 
An! Ein Sfügendhäftes'Leben.. wardemidl! andrifeinen. Anhängern“ 
„das höchjfte, Gutz: diefes! abers meinten’ fie, felnutzdurd; Beicräne 

  

en ‚Eüngalfestnienf&licyen :Stiebeng; auf das eintehfisueher, nothiwens 
!öigftell Naturbibürfniß: etreichhärz; wobtisch.. b 30 Menfgzaug nothz 

2
 

‚ioendighötäcfelig? werde.1.Denn: wie Gott ebendarum,, weil er. nichts 
rn pedurfe)Fbas sglüdfeligfte Leben. führe:.; fo’ Eommie der. Menfch,- der 
8 Menigften!bedärfe,; Gott" am nächften.. „Es .fei.alfo.nidts, ‚als , 

“ = dasiGnte: fdjön ; das Böfe Häfflich; «alles Uebrige: ‚aber gleichgültig 
„ober nicht d68 .Sttebens _weith. .,.Selbft,. das. Vergnügen - fei nichts‘ 

"worth ji do eben Menfhenzoft. zum ‚Böfen. verleite, dei. Schmerz 
 Tabeiettwäg- Gutes.ii: Die Tugend: ,Eönne, ‚zwar ‚duch ‚Uebung.. und. 

“Anterrihe? erworben abektnicht; berloren. werden, wenn. man .fie_cin=' 
mal befike, (Diog. Laert.' VI. befonders- 8. 3. 10—12.103 - 

FR): : Sm, ‚Anfehung deS, ‚Gttlichen , unter[chied, X. viele: Votksgötter 
md: :einen ‚natürlichen‘, ‚Gott; (populares deos: multos,. näturalem. 

- : unum ;— ‚Cie, ‚N. -D: 1,513); Hiett alfo /unftreitig. ‚biefen“ allein für: 
... den. wahren:”, Sn. fpeculativer. Hinfiht.: {eine U. fi %. -etwag zum | 
Ze 2 Seepticigmus, hingengigt: au;haben. ‚Denn, se meinte, . daf man nid‘. 

eigentlich beftimmen, Fönng; RE. (m). ein‘ Ding: fei ) ‚Sondern nut; 
weldgerlei (moıor), duch) Vergleihung,,' und ‚baß Daher ‘au nur: 

7 3 Poldhe uipele. ‚gewiß! kin, reihe ‚inerkd, ‚Subje": und B Präblene 
Du Ba      
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Antiypie.. 181: 

Hätten, wie! Menfeh, ift-Menfch, ‚gut iR. gut. . (Plat. soph. pe 

2 251. ed, Serrz Arist:: met.‘ V, 99. VII73.)::Boneinen anne’ 
2 diefer Art’ Tolle man, nicht “geauben, :daß erviel gefchriebett habey ud... 

2.5 bad" werden ihm Seine Menge von’ Schriften‘ beigelegejnfedftsfotche, - 

bie fh auf” theoretifche, Gegenftände beziehn, '3..B. einetSchuft- .- 

=... Über :die, Natur’ in°2'Büc) ern, audy eine Streitfhrift gegen Plate: 

. (mit welhem A. in feinem’ "guten <Bernehrnen “ftandwährend.:er 

und Zenophonfehr: gute Freunde waren; "wie manmaus:Deff. 

- Spmpof,, IV, 32—44fieht) unter beim. feoptifhen Ziel 1:’Sa= 
on sehon: oder vom Widerfprechen: in. 3: Büchern. s(Dirog.:laert. . 

°: VL.15-18: wo ‚gefägt-.toicd, alte! Schriften des A zufammten:hätz © 

teil 10 Bände ausgemichht,) ' Ca, ik aber 'rihtd- mehr: davon übrig. - - 
©. Rithteri’(Glo.”Ludov.) ‘dis. de’ vita/''moribus: ac: plaäitis  : 

. Antisthienis’Cyniei. "Iena 1724. 4,  Crellii' progrii.de An-. “ 

% Be Sn "Antiftrephon | 
PA 

I 

 tiäthehe Cynico, Leipzid,"1728.8. —. Audy vergl. die unter Ey 
na nifet angeführten Schäften, Br Re: 
Hindi nl PER 

“ N x eh OLDIES ED TEN 
Ds 

an Uuntiftgephon (von,.avrı, gegen, und:iorokgen'; Echtin). . 
"pie, ein, Argument, „welches. gegen den, ber’es” bräticht,. umgefehrt 
... werden fang Mad, Gellius (N. A, V,, 16.) nannten 48. die’ 

3 Küfeiner argsmentym, reeiprocum, .. Ein Beifpiel [im eb Pros Y; 

tg len se AERSCHEI A ER ER EEE 

st za. N 
„Make BET. 

3 x . Ra ne yeah", 
5 Intith eos (von :avzı, gegen, und..Fgös,ss Öpft „hehgütet. \ 

" eimnIGegengättioder,ein:;böfes Prindp, welches, der Sottheit,. als 
einem güten Principe <entgegentoickt. .; „Auch, Henn. ganz ben 

2 Renfel Sn Dualismus und, Teufel, “ nl: Be 
ME YUntitheferind Antithetit (von zanzızr gegen, un 9 Br 

2. dig, die:Seküng' gdee auch: der Sag) find. Ausdrüde zıbie.fid, auf “ 
. 

> ein folches-Verhältniß" der Gedänfen, Urtheile” oder: Säge, auc)iganger 
„ 

Theorien” oder? Süfteme- böziehn, wodurch). fie, ‚einander ‘aufheben oder . 

- wenigftens :aufzuheßen Z feinen. ©. Entgegenfegungis Das Bu 

 . logifge PrintipderAntithefe iflber SagxUnter-entgegenz 

- „ gefegten Beflimmungen ‘eines Dinge fege nur: eind, amd ‚wenn ‚diefe”. 

gefegt-ift,: fo «habe: die"andte "auf: ".Es:heigtdäher audy Örundfag., 
= ber-Entgegenfegun g.:(prineipiuni, opfrositionis‘)) . Wegen. der 

= angebtichen’ AntithetikederrkeineniBernunftivergt, „Antis 

nömiie und Kosmologie, 7 int weiiy on .n 
 Antiinpie, (don dire, gegend und Tulip ober Tuntev, 

“ fhtageh) HE Gegtnfchläg : ober" Nüctwirkungy andy Wider fand... 

SER Buweiten fteht .08’auc) für Un tagenismus ©. 

ERBE der Typologie. oder:Lehie’von den Worbilbern ders, 

fee man anter Untitypie ‚duch dis Berhättnig des" Bildes 
2 @uroc) a8 Vorbitdes Fir, feinem Grgenbilde -(uvzizeriog) als Nady: 

: "bie ©: Typ. BIO. wars min N nein) am 
BEa 

” 
        

   



nr 182: oo Antoni Be Antonin 

24 oräeluntonife en Yeiher Big, sefche gegen a (ur) it: ” 
og ib Penhe" Bereinigung (unio)' find, "5 B.N gegen : die ‚ Bereinigung‘ 
partie, giveier! Linder oder Völker Te Da- folche 
"Betein ginge en nicht "immer" heilfam find‘: :(mie‘. ‚die: vormalige“ Verie 
nid IN von Holland‘ und ‚Belgien zu einem State)‘ !giveilen' aud) 
eu eittmant Ausführbar”’ (1ie”* die ‚ofe“ verfuchte‘ ‚Dereinigung det 

 Kürhelttent und, ber ‚Pröteftanten: zu einer‘ -Kirhe):'fo ff das Ritz 
„berftiben, in “folgen® Sälten nicht Ihlehthinzu- tabein. Uebtigens‘ 
wär. c8 nohlsrichtiger, Taft. Antiünioniflen: ji jagen‘; Antihee, , 

"mofiken, ‚obwohr jener” "usdru” getvöhnliher” ‚Berge: Hensciet 
Antonin. ber: Ppitofoph. Thlehtweg” genannt. oder! aud) 

era ‘(Marcus Aurclius ‘Antoninus’ Philosöphus) "geb. im: 
119. ‘oder’ 121. nad C,,; erhielt‘ in ‚feine :5 gend t die Itrefftichfte “ 

Elfi, tie fie: ein” junger. Mann von Stände zwjenerBeit!in 
Nom“ nur, erhalten’ Eonnte;;; indem’ er bon’ *berf!’atisgegeichnietiten” Lehe. 
rein. jeder‘ "Art in allen" den- Künften und‘ Kr nfchäften! unterrichtet 

: mie, die'zie Bildüng eines wohlerzognen RENT hErtn. Andy 
in der p Höfopbie, empfing er frühzeitig‘ Untsrtiche sc 1" rüchren! Lehr 

a An: ‚Berfchiebnen Sculm' gehörten,” ‚defonders? aber. von Etöl: 
* En) Inte Weiden fidj"auh Sertus, von. ChätortenPliutard’e” . 

Be Ba Fand: "Dah der ae er. eine foldje, Bortieger fie die? "fkoifche ., 
Due Suse r daß er ihe) ‚Towöht ‚ehestetifch" Jäls""Aiich- dninfonderheit‘. 
prakt, Hhuigeer As‘ er: im 3.161: jur? "Nsgietun, g-deströniiz. . 
fen, yrelajer ‚gelangte: fege” er} obwohl” vielfach" dadik Sy forscht” im. - 
"Frieden "als: iR Keldger“ 'befgjäftigt, dasY Studivim! der pHitöfophie. ö 

u dennoch bis an fein Kebendenibe- fort, und? bewies’ diickh. feine 19jäße- . 
ni „rige: mufechafte Negierung' daß die Dhisfophie’ fic) -fehr toohl'mit. 
der ‚Miürde imd- dem“ Gefaftän d28 "größten" Mötlrehen bei’damns 

fe gen‘ RU, verteug: „Sein Top‘ ‚im ‚Sahte 180. “ande durdy“ eine : 

SB gemeine 'Zraer in ‘ganzen’ Heicher gefetert" Us Denk - 
on jenes” Geiftes” aber‘ Hat et der" Nachiveld Berradhtungen 
ed Ermahnungeitranfic feldfi- (eis! tavrov Seilicet 
ER 200 7%al) in 12° Bügyein” Hineettaffen, welhe "zwar: im Ganzen. 

“t ospehie) bed” "Stoicisnttis ’ ragen; doch: erfcheint ."derfelbe "hier. 
- ‚milder, anfter: und ‚fiepenstoätdiger als bei’ frühen Stoikern!:: Hud) = 

N _ nimmt: W8. Moral‘ ’oft. einen” Ktigtofen"Nuffchwung,, "Infonderheit 
ee 'Iore' erefdjendy dapl! ber! Menfdy" fh ;nicht‘ als ein: "einzetes 
N ofen,” " fondenNats‘” Gtied: ‚ehies’"igtofen "Ganzen: ‚betrachten‘: "folle, . 

. das ‚unter der “Herefhäft‘ feines Höchft! vernünftigen ,'torifen “thd 'güz, 
. tigen’ ‚Mefens‘ ftehe, Diefes: Mefen ' fei. gleihfam” Über ällgemeine 
> Water der‘ Menfhen,' die fichy, ebindeshalb als "Kinder: einesiund: defe. 

'_ felben " Vaterd’"oder Eiätg ® :Bihdfe' :fieben : follen. >: Ausitidemfelben 
> Grunde folle" ‚auch "der Mrenfeh' Falte, feine” Shiefate algweife‘ und‘; 
‚tebevolfe Sägun. gen. jene ale ‚beträchten: und: feinen. Prloakil. | 

en 

   

    
BG 

   



ED SEE TÜMBORE 183 

,. Im: durchaus: dem; Willen ;„beffelben „ls; ‚bed, ihtchfen Oefeügekus .. 

„. .unteriortfen.. Wegen. diefes faft ‚heifttic) ,eligiofen, ‚Chatäkfers sber 2. 

. nantoninfhen Pitofophie,. haben..auch“ Einige :vermuthit, fnmehte. u 

 wohl.zum Theil; aug den, Urkunden des Chriftentyums sehäptt fein. 
eine. Vermuthung; „die, alles ‚gefehichtlichen „Grundeg, entüchtt. 

. Außer jenen.;Selöbptenchtungen. werden, dem; auch noch Bitte 
‚beigelegt, die “aber, verdächtig: find. „.Iene ‚find herausgegeben son. 

" Gatater (Cambr. 1653:;4,% 32, &0nd.,1707,.4,: mit A388. 
beny and; in: Gatak. opp.; critt)r Wolle (Leipg«,;1739. 8: 

=: mit, ,8cßeben, m. Briefen). de Ioly Par; 1774.42. bee’fchon 
. 1770: eine franz. ;‚Ueberf,; davon herausgegeben. in: beiden:aber. bie " 

. „ einzeln .Abfchnitte fehr „vertoorfen: hatte) „DM ru (Reipz.. 1775.8.) 

0 Schulz.(griehru:,laf. Schleswig, 1802.: 8... Deutfch mit Anz. : 

merk. us-einem; Berl über 8, phioff. Grundfäge.  ‚Chend: 1799. 

28,1, Auch hrtsman; dentfce, Urberff. von, Schulthes, Sluh, 
4779: Saum Bd. bee Viblioth.. der . gtich. Phifoff.) und, . 

>. Rede: (mitsAnmerkk;em. „einer, erläuternden .Darftellung ’ ftoifher:  . 

5 Phitofophemne nach, dern, Sinne. Us. . Sranff. „1797; 8.) ‚u. ‚eine. 
franz, von. Dacier (Paris, 1691. 2 Thle.12,.N,,A. 1801. #) >; 

 Besäl; eing,perffde, von; Sofeph von Hammer. (Wien, 153). 
2 Aluferdemsverge.. Meiners’g commentat.,,de M,.A, Anlo- 

mini, ingenio,,moribus et-scriptis,'in, ben ‚comm.: soc, scienft„Göt-. 
- ting..0:-3. 78348: Köler’$. diss. ‚de; philosophia,.M,. A. un 

. Antonini in;thegria‘ et :praxi.”., Adorf; A717. —;B uddei:! 

= introdust;:ad. philos;;stoicam ex mente; M. ‚Antonini.: Bor Mole“. 
. _1e’3. vorhin erwähnter, Ausg... der, Schriften. 1.8. —1-Walchii... 

' comm,.dereligione M. A.-Antonini: in 'nummis celebratae, „a den ii, 

ctt. :soc. Jat. Jen. a. 1752:-'p. ‚209 ,88.x7—..Eloge. de,Mare- 

„Auräle, par .Mr.- Thomas. ‚Paris; 1773..12.:— :8efller:&::. 

— 2. Markaurel, N, U: Breslau; 1799. 4 Bde. 8,.(meht Hiftor, Roman als. “ 

Ch.) — Beffer .ift, obgleich. etwas ‚zu: breit,, tufe;;ber, Titel felbft:: 
' Marc-Aurele, ou histoire philosophigue. ‚de, ’emperew; Marc-Anto-. 2 

min, ouvrage oü P’on prescnte dans leur ‚entier, et selon un ordre!,. 

 nouveau les maximes ‚de: ce: prince; qui,ont ‚pour, flre},,Pensees. 
... „de Mare-Antonin de’ Jui- meme ‚& :Jui-meme; :en,les, rapportanf. : 

aux actes. de sa’ vie publigue et, privee,:, Paris, .1820:4 Bde. 5. 

. 7. Dee ungen. Verf, ift;ein Hr. Nipault,: der mie ‚Napoleon ‚nad. 
> Üegypten 309 :und 1823, ‚in -Drleang; ge orben,,.ift,..— Auch. bat 

- “2 . 

man eine Abhandlung ‚von. its Badyz; Usber;bie ‚Dhitofophie des. - 
u. 

EM. U-Antoninus, —., Im 43h. gabzes:nad),.einen; Ppitefosr 
- ‚phen Name’ Untohin,.von.dem absr ‚nichts.rbekünnt „ft, ‚ats: 

  

   

daß: ertvie. feine Eltern, :, Euftathinsund, Sofipattar dei. 

ern ‚nenplatenifhen :Philofophie „mit, „großem... Eifer 
anfing, a. IE. nen BRASS zer er LEE 
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BE Antrieb 2 Antwort: DE 
Saunlitteigb; tft -alles „inne und zur, Thätigkeit, ereigen kanıı. . Bz ‚Dahpegieht.gs; finntide’und.fitefi ch e:"Antriebe;S Wer das Gute. 
thut, aus Doffnung ‚ber, Belohnung und: da8:, Böfe::läfft aus. Furcht . N 

. ‚border, Strafe, handelt nad). finnlichen ;Antrieben ,.diesoft‘ da8,Ges vis y 

2 gentdgit „toipken, Fönnen.: Denn. ; der, eigentliches Beftimmungsgrund:  Üt. hier „loßzbie Nückfiche;.muf ;Wortheit und; Nachthriti :Es::fann‘ 
fih,,nud) fügen, daß. dag ‚Gpte Nachtheitsrund das. Böfe :MVortheil 
‚bringe 3,5516; alle yjene Nüdfigt;,der im.-Gemüthe herefchende An: . trieb, [O5 wird dann; meift «bas".Gute aunterlaffenitund dasr-Böfesges.. 

u „than, werben. Gsimhffen, ‚demnach andre, ‚höheresoder ebfere;jmithln - 
2” fittliche; Untrisbe ;wickfam. fein, :wenn -wahrhaft.inderzdurhaus,igut 
Eu ‚gehandelt, twerden „folli, ©: Id tung-und, Trkehfeders:snun = 

zu em ort..ifE ch; Work; das; fich: auf eine Srage;böieht, 
hfam, ein ‚Gegenwort/.indem.;die, ‚beutfches Borfplben ant:toder ‚gie Grge | eng unfteitig, einerlei- ifE mit: den griedifcyen drrizigegend Wenn: 

es atfo, die, ‚Antwort „paffend -fein ‚fell, [o2muß,sfier der-Fonge ent[prechen . 

. . de,sb.,„dnSjenige heftimmen, mas: die Trage 2als tochemicht: beftinimt. 
" ‚anbrufek;, Sere,, Frage; ift ‚nämlich : ein. Anfag; zinieinen eUctheile, 

Dem pen HadızettoaS „fehltz. ‚umd biefes Sehleindesrfolk cchemibie. inte: 
En. Beam » po ‚Eann ;gefragt werden 1),mad}idemCubjeee! 

“ bei ‚u heil) 3. D.- wer. üfk,unendlid 2 - Die; Antwart beffimime. dann“ 
” 2 ae Gott... 2) nach: dem Prädicnfe, 33 Br anas cif:Öote?. 

to „bany enfineber.‚das-vorige oder, Ingendisin andre@izum Sübjerte _ 
=, paffendep, ‚Präbicat, anzugeben, df..,3).:nach dem Perhäftniffe zwiz- . 
[en Subjesh, und ;Prädicat, 3... B.34E,Gotteamendfich? wunidann - 
2: „‚Shledjtigeg.ja oder:.nein. ‚geantwortet werden: Fann, Ajeshachhem; man: 

 "ba8 bejahende ‚oder,bas. verneinendeWrtheit: fü} winhrrhälts, Dieintz-. 
2 WORES (weiß: eß.nicht, ; deutet-.alfo ‚eigentlich bloß!.an,) daß man 

feine, Antoort ‚geben, „Eönne;;: weil.ung;dus;; wonadhzcgefmage.stvird, 
2.7. SelfE nach; unbpfunnt; fei.z.,;gcagen der Arb;.javie,idiervorigen, find 
.. ‚Entegorifh,sweil.sfie,in Berbindungz,mitzden, Antivott: flet3 ein. 

. „Enfegorilhes Urtheit;,geben::4,€8 : giebt.zaberr.auhschppothetifche 
„> Fragen, ; en man enfweber.näc dem Grunde „einer, Folgeroder 

nad) der; Solger, sine” Grunde, fragt „G.3®. 51was Ifolgt,: wenn! Gott: . 
“ gerecht EN zunbdisiuncting,;iwenn man nad den. Theifen einge. 

.. Sanzen,‚oder znach;;dem„Gangeni;non gewiffen «heilen. frage (gi. Bz' 
.  wies;vielerfei; find die, Menfi Hensiu,,Anfehung :der: Hautfarbe ;r.cUue.. 

., Sengen follen, eigentlich yeruegend, Auf.den;;Geift, wirken, um sans. : Ihm .bie- Antwort hervorzuloden,. Daher kann: man fihraudfelfe . 
“ Stagen vorlegen, was” oft-nod) ibeffer. if, als ;2lndee 1zıcı Fragen.“ 

0 Ebendarum drickt‘: man ;Probfeme, ‚welhe) aufgelöfts werden Yollen;-., 
gern: fragweife:gy8, mithin agiFragefäße'.(proppsitiongs jünter- 

“ ." Togatiyae) ‚Die. flet8;;einen sprpbfematifhen: Charakter. haben? Dedei 
De, fpriht: fich auch den Bweifel ‚gem fragend.ians;, Solde taz. 

  oo.



Feupe 

u; 

ns | . ö Kr undtfie-fih u Anwartfehaft us, 18 | 

ET gens heißen, fEcpEifägtäundfidtuon den tfloptifäeninaluntere . . 
=." Fcheiden; deren .Bveckrblogee Spott Hft.t=t "Mernn die Antivsre Ton . 

 Ansder Frage ganglientgalten‘tift (tie viel’ Eoftet.teinGtoläjinbtod; nn 
 woeiniber Scheffel :Noggen? einen Thaler" gilt?) oder ndenm Die'gräge . 

“einen. Widerfprüc) Tenthält(ift ein’ rundes Quadtat?edig’odtr kund?) _ 
. oberiwehn fie Tchledthintiunbeantrogrtlic ifer{ift”die Baht. die Shme: 

- Jeräbe Öödersüingerade?) "focheigt:fie.tingerefi mt: (quäestid Ibsurda 
. smlomitiana).I + Nichtennt mansfolde'Sidien Kinderfragen. 

2° (quaestiönes Cpieriles)i ahtdohl “nicht falle Srüei"der Rinder unges, 
“- timenfind.!d Dahen“foll man die’ Frageiiildeifelben nie’ fcnöde. 
: zurlidweifentodersatsibloßen :Vorreig ‚betrachten‘ indem" fich. dadurch: 
„vielmehr der Verftand Lund:äder' Erkenntnifftrieb! dee’ Kinder “äußert, \ ’ 

+ Dügegma tft die: Antivortungereiit wenn‘ fie. entweder. 
on fichafelbft, ober dedgcageitiderfpricht, "oder Auch zur Frage gar nicht. : 
paper Ceogisserntfe vhirfeisogf eine Kunft. zu’ fragenulg eine... 
2. Kunfiizu antwort tch.An Menn!aber"die‘ Kragen pitekmäßig eine ©. 
. gerichterd nerdendiie Bagsiman dadurd; dam! Geifte.888Gefragten 

‚. glichjfem hütfeeicye Hand“bietet, "um: die?Antivotten’{gn. finden’ und. 
0: forälfessfcyeinbieslangnfich <ferbft gi fenitioitet: Fo: find fie: eneiche 

.tigeslUnterrichtänitte‘E: Darum bediente!‘ 1 °SosEneey MM. 
u geröhnlichiiir Unigange:mit feinen Schulen! -S,LSokrätit, : 
 Auhllfotemat mdiiateerttn Nocroift eine Neal''e 

 bemetkän,rwelhercdie Mhilofophert‘ ber miegarifhin'Scjule iAnfer 
Hung ds Antoteene‘ auf vorgelegte eägen Yghbenfhg nat‘ hamz 
Eiche ehnsorten Holtdz als ‚gefeage Lfer tragen "ao 

. Feder geagedratt sig aupder Nein!benntwortertiirnhffen. Diefe Regel. > 
2 6ezöß: fie) .anfgewifge: pp HiftiigeDopyelfragen und; Biel? . 
I Fragend (sophisnatällheterozeteseos?et. polyzeteseos) "welheifo' 

: verfänglideiwarehzrdag fierden Antwottenden :Imtüt'tin :Berlegeneik e 
U fegfen, tenimechtedfiei bejahen oder verheinen.\:] Manitönneeöfie daher, -, 
.. acht Werirfengendnennen‘jsbieiiehe dest Scherjesintd ihre Cinz 
, fies} ioegeno aufgenorfentwerdehn: Dahint”»gehören?die &Höcners.-- 

: frage,uideilhgendod, Kder. Werhärtte, Tdiet Elektraj?ider, 
 . HanfeybeiKahtEop fluid. gr (SStölefe Wörter)!’ Alfein jene, . 

. Negelsift: vngüftigcumd. war nuoXigegebär) rue force! Fragen !defte‘ 
.. vfängligerzw.mahensTNDie teinzig Wähle Megel:des ’Antwörtens 
2 daft Antwort: der: Frageiängemeffeittfeit, mithin dasjenige Elez 

‚ment zbe3" Urteil, Begängen müife Cr wogtches Cbie!;Sräge als ‚fehlend: 
 sberiunbefannt vorausfegt,. ninG  .mbalueruf, pimanı 2} 

Ban ‚feeränıun rn fih Toanifigge N: un: 
reienvertrautes Gut-f. Depofituni rt MT © 

 nmlndnwärtfchaft:ifk;ein: Anlprich hliflein Lünftiges Gut, von“. 
.. „welcher Art!rs auch 'felz? vornehmlich Faber Aeinter;! Würden, Pfeünz' 

dentnehalfd einermitieiner Art: von Berchtigung”verbundne"Erwarz 
Dun 

  

      

          



| x wweifungen 'aufı zit-Teifte 

erw bung:Capplieatio) iff: 
 Mitkll8 auf Yeinı: Andres "als. Bmwed. ".. So, -wendetjjbeeridlrgts feine. 

.,; Kenntniffei vonder Krankheiten: und: deren Heilmitteini( Theorie) auf: 
..5 bie, toirklicherScilung i der. Sfranken :(Pragis):anzhundSfon eönnen und... 

..  Tolteniatfe Wiffenfeaften, auch: die: Phitofophfe, zaufı Ding «Xphen Yanges 
 wanbttiberdend.. Man muß aber doc ihren MWerthifnicht nady.diefer - . 

7 Anwendbarkeit itufsdasikeben allein beurteilen z;ı,denn fie. 
Haben audeinenefelbftändigena Werth. fürsjben.ümenfglichen: Geift.. - 
€: folgtzaüchjtigernichtz dag. eine. Theorie ; oder Miffenfhaftstauf. 

186 Se: Xmveifüng "33 %njeiehen 

U tung derfetben. 2 Man inennt: daher «bie - Antonttfchaften' aud) Er: 
peetaugenziiMenn. fie :für ausgezeichnete WVerdienfle, die nidt: 

. fogleichianigemeffen: belohnt werden Finnen, ‚verliehen :werden: .fo un: 
„terliegettiufferr£einiem: Tadel. - Sie .dürfen "aber. dodjı.nie: unbedingt, 
. :. fondernlmuerunfsesder. Bedingung :gegeben : werden; bafumiän. fih 

“ . Tünftig.deifelbeh nicht unwirdig:niahes: Da: fi üdiefe Bedingung 
eigentlicy::bon; felöfks verfteht;:; fo. braucht - fie" nicht} einmal:ausgefpro= 

hen: zuimwetdenz-. ‚AUnwartfhaften aber ‚an Verbienftlöfenund: Unmirz . 
 bige-verleihen;äft fchon darum: widerfinnig, ;weil-dann: jene-fid) bed: 

„ von : felbftnverftehendei Bedingung : wegfallen mihffte,s Dbdersman . 
müjfte:vorausfegen, "daß der Verdienftfofe. und :Umväedige. fih durch) 
Eünftige 1Qerdienfte.: würdig. .madjen ::werde:.:, Wozu. nber' dann bie 

 Anwartfgaft?: Warum nicht abwarten ;r..bis-Derbienft, und. Wir: 
. bigkeit:;voicklich da find? at ud Sl een green 
nm Unweifung:f.: Anleitung ‘und Einleitung.” Die:Ans 

de. Bahfungen.(Affignationen): gehören nicht 
sy Ance ann) es biehetine.it nie zes 

die: Bezichüng';des, Einen. als ° 

“dag Leben nicht anwendbar fei ;oder Feine. Anwendungsdaraufrigeftatte, . 

x 

  

     

Nnondır 

: weil" man ifiasbisheriinody nihe-fo: angewandt hat: EB, :Fann;dieß. 
+ Eünftigi“beir vollfommneree: Ausbildung. der TErkenntnißdinsreihen.;- 

2 Mäße sgefhehenis:Wegen.der füg.: angewandten Philofophie,. 
-, U wo.ıber: Nusdfidt-änders Agenommenz wirds, p 

fohaften Kos. win bltrkkngeiiiuil. sı 
8 AlnzeicheniobderiUngeigenGndida;-; 
 . genänkt) ;find diejenigen: Elenientel.eines- Beiveifes. ini CStiminalfadhen, 
, welhe.den Verdachtrbegründen;sdaß- Semand..cin Verbrechen: beganz' :- 
0 gen-:habe..t.Sie-Eönnen:iälfo nunseinen Grad’ der Wahrfcheinlichkeit‘ ' 

.. bewirken‘, der von" bern Gewiffgeit. Hody.;weitientferne:ift..- Wenn. 
5 3 B nad einem Morde Semand,Ader:mit dem Ermordeten in; Feindz 
27 fchaft; ftand;- plöglich> verfchywindet :rfo begründet bießsallerdings den 

. .  Verdadıt; daß: beri Berfchmundenerber Mörder fel. Da aber: eine" 
 Menge'von andern Urfachen’chen<diefes Berfhrwinden;bewvirken Eonnte, _. 

fo. iff:aus.bloßen Indicien «Eeinzvolfftändiger. und. hinreichender Ve: 
“weis möglid. — ı Die) Ätztlichen Anzeichen ‚(einer Keankheitsodee.des 

. Todes) "gehötennihe’hiehere —: Literarifche Anzeigen: find entweder : 

SitofieWiffen: ur 

auh.-Inzichten '



v 

> Anehungif na u . 187 Br 

"tofe. Hide: des "Titels ind. .d8 Snfjatts dir: <äniften, i oder. = 
„beurtheifende Anzeigen, tele, aud) Recenfionen hisns Srd Ko 

"Anziehungskraft (vis attractiva) fe das Befteehmseings“ 
\ "Körpers, den andern zur Annäherung ‚zu nöthigen: Wenntund wies - —. 
fern. diefelbe ialfer und „jeder. Materie zukäme ; müffteiifi iealärehne - 

.  wefentlihe‘ ober: Grund£raft der Materie betrachtet werden. S. Mar" 
\ teria3 Aus: ben »Erfheinungen der Zuneigung: und«ber: Lichep: dar. 

- fompathetifchen: Gefühlen, echelletzaber}:tdaß: aud) -bier.Geifter, eine u 
Kraft haben, fid’gegenfeitig anzuziehen, ‚was "nicht minder.ivon: dem: 
Gegentheife‘ . derfelben , .'nämlidy ders‘ Abfofungstvaft, tgile. 

©; dv: W, und Antipathie. et rnbinnelitiin en, 
 Aoriftie.wom' a priv. And: ögıten,, böftimimen;: ‚entfeheibin) 

"ik Undsftimmtheie: öber. ;Unentfehiedenheit.: Mit biefem "SL Tumflivorte, - 
Eszeichneten die „alten . Skeptiker ihren ‚jioeifenden - Gemüthszuftand,“.. 

 vermögedeffartfiefageeh? Order "boıto, ich: entfcheidei nichts. ©. 
‚ Steptieismussn Der giiinmatifche. Aorift. (uogısrög) hat; ud 

-2.bavon feinen Namen, daß..er die Zeit," in welde. eine: Handlung.” 
fällt; nicht gar beftimmt‘ Beseichnet, fondern e8 “in ıgewiffer Hinft dt. = 

. unentfhieden:täjft; Aviefern Tdiefelde in der. Vergangenheit "Tiege.e1XBEZ. n 
" nigfieneriät ölefntechl, dlerurfprängliche Bedeutung diefer beföndemn,: 
nigt twiallen Sprachen: anzutreffenden, : dom‘ des Zeitwortsirten 
Apag vater Beweis:-(von:unayen ;toegfühtenyibaher 

" umayung bier Wegführung, -deductio. —.: weshalb "diefer; Beweis . 
u ud). deductisYadrabsurdum . genannt - wird) «. ift.ıein Äindirectet | . 

Beweis. Mamıb bawweift- nämlic) nicht-gerabggu , wasiıhemwiefen: toer= 
den“ fol, Yfondern wian. teflectixt: erft_ auf das Gegentheitzbefi elben,... 

  

a ame beh eniUngeteimtheit' darzuthun, und fliegt; dann. zuriick auf die 
‚Wahrheit. deffe en, was mansbehauptet.:. E83. liegt -alfosdabei:ider Sen... - 
‚danfen; zum; :Grunde,. daß ein Sag; der. auf. ungereimte, mithin falz;'; 

= fhei Folgenin; gen’ fährt; nicht wahr fei,.fondern’vielmehri.fein. ve. 
 genfag.'Diefe Beweisart: Eanncaber-teicht 3u5Sophiftereiett. gemigz.' 

‚ raue toerden. Denn die. Ungereimtheit Eönnte: wohl: ud inur!'. 
Theinbar, nicht: wirkliche: ‚Satfcpheitt fein.z: Ueberdießr folgt; aus der = 

. Salfhheit. eines. Cages no) nicht: dier Wahrheit. ‚feines ‚Gegentheifs, 
„wenn nicht bie, Entgegenfegung beiderr-forbefchaffen -ifb. daß einer, 
von "beiden" twahr fein muß. ; 3. Daher .ift: biefe: Berveiäirt nur: mit. 

„großer Borfihtizu brauchen. :&, ‚beiveifen::s 
Apart fi a.parte hinter Arannt ig sun a 
Apathie (von: dem .« priv. und: ra Foc z tond” im: tocitern « 

. Sinne Yede feldentlihe: Beftimmungz-audy :Gefüht::hberhaupt; im. 
engern: Affe: und Leidenfchaft- infonderheit.: bedeutet). Tann. 1). eine‘. 
völlige Ösfügttofigkeitbezeihnenzisivenniman. dns. We. rufog 
im. 'weiternSinne ' nimmtz‘ 2) :einei.bloße; Affect=: und! Reibeh- 

Taaftiofigteit,. Wenn man ei im: enger! Sinne: nänme.t ©. . 
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488 2 "ein Bali USER EEE 
_ abmenegbfe ©tete, nbe fee, ‚Affeeten, und, Rebenfnften, ‚ale 
". Seaneheiten;, det, Seele. ‚Betrachteten,, von: welchen. der Meife durch). 
die Kraft feines“ Willens fid), feel. erhalten. müffe,  SInbeffen ; {mögen . 
wohl;,auchyEinige unter‘ ihnen,“ wie e8, sft‘ zu, ‚set chen, ‚pflegt, die 
: Zoberung der, Apathie, Überteichen “und ‚sine „geroiffe, ‚Sefüpliofigkeit 
- yognigfteng, ‚affectict, ‚haben, ungeachtet. «3 "Ineber möglich; 2. noch, wenn 
Bauch, möglich: y; ‚tathfam der, ‚gar. fittlich, mothibendig, it... ‚alle, Se: 

“ fühle, zu; unterbrüden, ;, ©. ‚Niemeieri, (Joh. ‚Bärth) diss...de. 
 Stoicorum , ‚anadeutz- ‚gshibens, ‚eorum.: ‚de, äffechbus” do Fınam 
“ rationesgtie,,.quibus ; moüi, ‚Sapientem. suum unrusn,c sse yoluerunt. 
. Helmft.: 1679;; A, oBeenii. dispp., AL; ;dragein., „nBientis 

  

    
“. Be stoici. ‚ Sopenh.. 1695.: 4 Fischerin ‚Cloh,, ent)... s.\de 

Stoicis amugsiae. falso suspectis... ;Lips,, x 74 N EA Ohagii 

‚ disp.; ;tritum, illud, ‚Stoicorum' "apudoEer, ZELL, Rau MraFElugeX- 
‚.-pendens: | ‚Sed, 1720..4. — Meinerszüb,, Ka ie, der Sitte 
* Eerj in Der. verm: phifof.- "Schriften, Th, 38 „30. m. 

if, äcend, sine falfche ‚Anficht, ‚wenn, ‚man {Died Ai, mer rue 
0 alß.eine Cohre dee Stoifer betrachtet, : Kud:a ee Poilojoph P en. "empfahz 
“ Br za. a8 eiit, Biel, . nad) „weldem.. der a „fEreben.- ba 

3,8 tEho, der. (nad), Cic..acad., ‚42, Perg a ni 10: 
en bie, eätgie, fögar. m’ El A Hrgngern Süine > 
nahm, „0, bie, ‚Sioiker,, Pprrho,,d e3g! (eich ;< } po, „on 

.  einey "einas., Beine hin nitimt, ‚bie Kuh I, 7 ehe 
ER ne EN; wo ‚et, übe nk Fon High „au au uch, dis 
Upathifche, nad 1). und das, Empatbilf aöc) „Alte 
ander" ‚gegenubsrfteft,.. Senes it, Häntier 808,00 a8, yoeder er allen 
noch Schmirz:als: Iibentliche. ‚Vetitnmungen, Ah ex Grm Ale 8% fibtt 
.. biefeg, was: heißes, fübit,,, .. Series. Mort' Eönnte, „ma ‚ara Hure im M 
‚Leidentlid;, diefes,, duch „teibenelic „uberieken, D Diber. nennt, . 
uote Shit Gott, und, die Pflanzen. apatdifh,,, Die ,h üb tigen. 
 Mefen,aber (Dämonen, Menfchen, und ee) empathifch., ‚©. Mari: 
-muszbon,.® yes, —, Uebrigens‘, „wird die ‚Upathie, a8... völlige 

> Gefühlß, An” „Empfindungsfof gteit ; aüd).in. ‚dei, ‚altinifchen Nette 
. Sionsbüchen, für, Die, „höchffe Sruche, der Meispeif ober. ‚für;.den,Gipfet 
e: Bolltommenheit SEHR Und, das’ blieb nicht bIoß Theorie, . 

“ fonden" ward ‚au. zur, Diazıs, Do fast, Gi: icero. (Tuse. vn: 
„In India . ii, qui; ‚sapjenfes ‚hal gntur, ; Hindi. Betatem, Agunt. et ‚„wives  hiemalemigne ; ‚yim, mexe zunf, | sine; ‚dolore; ‚enmane. ad. 

5, flammann‘ se, ‚adplieaverunt,, SınE “gemitü Adurüntug. ge Dis nd 
heutzutage, in. ‚Sftindien. ‚gehräugliäh, ‚Berbiennen dt iber: nad. 
‚dem Tode, ihrer Männst, „müag: alfo, wohl. den. ‚Eingebornin. nicht fo, 

 Tchredtich al -ung "vorfonment;. weshalb. LiVF "zuweilen, Die eignen Z 
. Söhne;.die. "Scyeitechäufen.d ihrer, ‚Mütter mit, der- größten Gteihgäl: 
‚take, ansbnden Sri, it Bu ein, "fon an .f $. samen - 

   

   



} 

| . “ober, rhayfoßi 

> 

u Bonträge: den’ Schein der‘ Geniätität ash: Bug REN 0 

Targpaie ie BR 189. 

Pe! 

ice. Seinud), 5 nit, ‚seräiftit, Ehe NP gerhi 
.. baher ganz vcht, daß. fie ihn. ‚absufgjäften‘ fuhen,, Mit Te he | 
‚vn -Hindus, Tonft, fein. ‚Unteche" jufügent'}. "#7 2R ana) Ari sie 

Ayhafie- vom a@'.priv. und Fan, ober pie Nkgeldvir 
    

   2. Serprikee” ed el 
Sabintfteiltfeinf affen, „der 

Bi tiinmte Ankiodtt,; 
um “nit in be nn 

  

n. Schler des“ "dogmatifchen Behauptens !jiit fallen. 

©. Srchtielsius. Die” feeptifche sand uf" alfo’ini‘ Grunde . 

‚nichts! anders“ als bie ’feeptifche. Epodei‘ WR    

: 

beutet ‚elgenktich, dag Nicteeben, !ober Barftummir;, Bieralten u 
damit” ihre‘ Unentfchiebengetsretertiht eo 
108 deffe enrfie auf. vörgelögte: Feagen’keine 

gaben; ' weder’ hir nd” nein <Eategorifch": fagten, en 

Kt hildfop hie am, a priv... Gh iie Meltiveige u: 

Sei, fe das Saa ie ber‘ Mpitofophie,' entiveder." blog"'negatio‘ ges. 

. daß, Als ‚A6toefenh; 
„als“ ehnag dir Ki 
Baer, uni. Ppiofopp! ie... 

en "Up 0T ih“ (don age). abtır 
ei "Vorteig in‘ eütäeh, 'Säken, die” feinen genaue” innen Züfemz. 

   ii; ind heit rs 

f ‚dee Phitof.. (Nichtppitof,) "ober ‚pol tig 

pH fa Wideiftreitendes „unphitof > Tlestigens f „u 

“ menhnd,, 'oenllöfteng. ach dem Augenfdjeine,. Haben | ünd Sie. > 
" feibjk dp ottamen: ‚heißen... Man‘ ne ı nenne, einen, Tolcheh Mika: 

r - lab. {ea { Mentariih, on" fragmentums N Ai ) 
(von Öeapodıd,“ ein’ eingelet‘ 1 Spfeiig "ir «höhe 

üchftüd)..- 

..zifchen: Dder kr ‚D&lbengebiehte, hweleje‘ ‘non Thor "Stähpfe oe tpeife 

heile, Yördeteigene. kou weh). ‚Diefenabgebröihnen‘ Borttäge/ ivie 
. ‚mn ihn‘, au) Sri „ennte, „‚teht, ber sulamım Aihengende \ 
oder‘ Si. Chit, .y8° ° {lauf ende: "Working, »ähtgegeit. Forte eine, ganze 

N gr “ plan. ‚Vatdefragen (wien die? Dhlöfophte?" in, 

2 Aphörisnien);, fo, miffen,/au börgfeichen' Aphorismen . 
nd fufamı Inn, A a Ha Bi a Ausdrüd . 

des’ alg” die Pärageh phei, eines \ gehe Bude Ssiefe. “ 
„ Aphorisnten Hatı,aldy Bswecenet efapeleben. — CE", 
- indeffen die ‚Aphoriftifche, Form -dI8- Battrags, oft‘ much“ nut ele, Diiks- “ 

u mantel der“ Unfähigfeit "oder Trägheik” debraukht,. äinic)? von!ibehen,, a 

. eigentlidjhi 113 Can 

   

  

weidhe" sufammienhangend, denken‘ „alle “Eörinen "oder, nicht io wollen. 

 Iene\fofe. Form oder. ‚vielmehr ‚Allform jow „Si, Böht gr ißten -. 

„Apbibartolateie't, Dhigartbinteiei. 

Aphthonianifge: 
Ehriet: ‚She 

A 
  

:Apirie' kann’ ziwelctfet' hebeufen, ‚je nächbein.; man’ es" bietet, ' 

"indem ud, das: griechifche,, Wort! „antıpög ‚wovon‘ es zunächft' here 5 

"Bedeutung - nad. Verfhiedendeit der" weiten “Abe. - 

Ünetfähten, «vom, ieigd ir Betfuh), und’un. 

: begtängt, von’ niegad,. die Gränze)i‘ here: Einn deimnad)‘ ebenz. 5 

‚Fewo unsefapeenheit, ‚8. Ente y von. ,Cipiele)] jats, 

Eomimt, fioce 
„ Tsitung, har ’ 

      

‚untl



. 190 "pie, = atotaafafe 

. lade kehndeheik, »bebeitten: ober Iaudpsbiogerunbeftimnltfett 
... "Dennsdas sgricchifche iarrergow: bedeutet nicht bloß sdas Unendliche 
- ‚(infinitum) ‚fondern. aud) das Unbeflimmte. (indefinitum),. Darum 
nennt“ ‚auch: 'MIato das Viele, : was. die‘ Sinner. wahrnehmen, ein 

Er Apivonyneit esıfid. der, Zahl nach” in-.feine: :beftimmten: Gtänzen 
-  einfchliegen? läfft, sund: fegt. demfelben bie bee, alsı.die: Einheit. (Hrz- 

 nadeioder Monabe)' welche jene: Vielheit: unter fi &.:befafft, entgegen. 
.. Eben fo:namnte:Anarimander. den 'crften Grundfioff; ber: Welt 
ein Apiron; weiliee Ihn als; ein! :unbeftirmtes Mittelding: yoiicen 

: Waffe. mdstuft dachtez;denn daf.-er-ihn audy: unendiichhim eigentz 
u “ Tichen Sinne Ügebadyt:, haben follte,.! ift- nicht <eiweistid. —3 Apie 

. EHoheiisS SW, 

"riedarfrüßtigens iniht U pyrie: ‚gefehriebensTiverben reden “bie 
wire: Seuerlofigkeit. Con’ rvoy: das: Sue) Gm Dimbluninz 

N 2lpifetei(wom @' priv und, MiOTıg zirber. ‚Slaube) tt Um 
stauben :©, BR: Bun a nen u osre 

-Ayoche.i(von' üneyeı ober: anezeogurp. entfernt: fein „fi N 
eithaften) bedeutet: Entfernung : ‚oder Diftanz ziraudEnthaltfamkeit; 

. keogteichens eine 1 Dhttung zit se vo  geisamtetföpeiben von 
 TDERNUE EU 

\ Be Up odietieif, "beit. Fotze. Ik. zöne: Inne 02: 
s:ReH odiktifch. (von eenmerans: beweifeh) GeifeiefniUetheit, 

“ welches, dem: Bewufftfein:der. Nothivendi gepietgebacht hoichz: was 
‚allemaldderFaltäft, or wenn!ein: erweistichesi Urtheitigehötig:: ;erwwiefen | 

. worden.dnEit ipobiktifcer; Beweis ifeieigentfihtein Pleonase'. 
mus, .da:bir?Bereis felbft im: Grichifchen \urodersıccheißtz man 
fest‘ aber:dann i ‚jenen: dem bloß iwahrfcheintichyen: Berseife, ‚entgegen: 

  

©. 'beweifen.: :Ein apobiktifhes Wiffen:. heißt daher. übers. 
; . haupf:fovtel.: Als: ein <höchft zuverläffiges, 'mit. iveldyem . aljo das Bez. 
In. twufitfeinifeinee! allgemeinen und : nothiwendigen ; Gültigkeit: verknüpft 
Er Alle: Wiffenfcaft firedt .danady, vornehmlich: die Dhilofophie, 

: “erreicht: ‚es: aber nuczfeltein ober, nad); der Melnung‘ der Skeptiker, 
ones EinesAHodiktif Civelhen Namen. Bouterwef. einen feiner, . 
. feühern: ph tofophtichen : Werke gegeben). würde. demnad) - darauf. augs“- 
7 gehn, Heikl apobiktifhes ‚Wiffen herdorzubtingen und. badurd) dem ' 
ee Skeptiker "gleihfam: fette darjuthun,. dag eg "ein foldhes. gebe 
a Apofalypfe- (von. unoxu)unren, entbeden, offenbaren) ife”. 

“ Offenbarung. Aberhaupt, : befonders ; aber- ins: religiofen . Sinne, 
©, Offenbarung... "Die. Eichlide, ‚Bedeutung ‚des. Worts:(Ofe - 
fenbarung-Zohaunis) .geht’unschier nicht3:an, twietwohl bie, 

"phantaftifcen Auslegungen. diefes. Merkes Anlaß gegeben; daß: man - 
Panel Phitofophen’ auhapokatpptifhe. Trättmer' nennt. 
u " Apofataflaje, (von-anozudorareır, ‚oiederherftelfen) ift. - 

Fe Wicderherftellung; : wobsi: 68 -darauf ankommt, ons ! toieberhergeftelß. 
en terden oil; € muß.alfo nod)-etiwag hinzugedacht. Werden, 3.d., 

   



  

tie Sefftene Kunonirusrungmn üsregin) Anbei, Bleitten. Altos 
‚nomen..und; mitsihnen:aud) viele: Phitofophen‘ annahmat;sdaf. ‚m 
"einemigewiffen  Zeitraume.: die’ Geftirne "in ihre: erfte: oderinefprlinge . 
‘ * fiche; Stelle; ams Himmel zurüd£ehten ; würden; » DiefensiKteigtauf -.- 
* der: Oeftirne, der: ‚gleihfam! eine: Micderherffellung- ‚berfelben ini den -. 

vorigen. Stand! wäre," nannte: ‚man‘: audy: das.:große: Weltjahr ' 
oder:;das platonifhe’Sahr. ; S.:platonifd: und Weltjehr. 

> "Damit verdand.: man 'fpäter bie See: cinet :Wiederherjtelfung, : ode, . . 
. wietiman.hrabiefer: Beziehung: lieber. fagte, Wiederbringung.. 
aller Dinge. (anozuruoranıg navıwv) .d.;h. einer: Burhdführ 
“rung, alles. vom: Schöpfer: Entfernten und. dadurch: ‚Verfchlechterten “_ 

. in sden ;vorigen: beffern‘ Buftand,: :alfo: audy.der.: Menfchenisin den - 
.. urfprönglichen Stand der. Unfhulb:loder der: fittlichen:: Güte z.0ns 
man iauhertwähl seine;: .Miedergeburt: ober.‘ Dalingenefie 

“nannte, Und: indem’ fi) die‘ Theologen biefer -Soee.. bemöchtigten, 
‚ nahm :man.meiter an,ı daß: alsdannt- auch). die. fogenannten; Höllen= 

- ftrafen:- aufhäin si umithin : alfe..böfe , Menfchen.: und .: Engelailalfo‘ 
auch der. fehlechtweg , fogenannte . :Zeufel: ober s Stan inbefchtt, toder‘ 

in gute verwandelt, «die: Hölle fetöft. zerftöt,. und.cdo. Seichfon. ein”. 
neuer : Himmel: und. eine: neue. Exbe...gefhaffen! werden zöhtrden.. 

- Daßisihisbeiszdie (Mhantafie:, im Spiele; war}; undi: anno flätt - bes 
...Bortfchrites' szung. „Beffern:: nah; ewigen is Entwidelungsgefegenleine . \ 
“bloße Rüdkehr,: in einen: alten, :aber:t eigentlic). ante vorhanden. niger" = 

‚wefenen’;? Auftanb. dachte: erhellet, Auf; "den i erften Bliind. bedarf 

0808: ray ,d.1t.yidag Geheimniß idee Miederbringung; aller” 
> Dinge, :1701.12.,Bbe. Fol. nub 1703, ‚3rBdes (Dffend.);Desgt. 
" Gerhard's,'systeina,ariozaraoraoeog d.:t.ein. vollffändigerLehrz....- 

“ begriffi:desy ewigen,;Evangeltums.wonisder Wiederbringungi: alfer, 
...Dinge.(6: D1727:,4;-nebftäden. ‚Schriften von: Bärenfprung:: 
(die MWiederbringung : allet? Dingeiiin;.ihren; guten sundlCerften) Zus. 
fand der: Schöpfung : nad) „ihren; Beweifen » und. Gegenbeweifen.- 
vorgeftellt.: Frlf.,1739.,8J:und,. 3 immermann: (die, Nichtigkeit, 

„ber ‚Lehre; von ;der Wiederbringungtaller-Dinge.: Hamb1:17485.8.)7 
— Wegen .‚deg: ‚rehtsphilofophifchenn Begriffs ‚ber Dieberherftellung - 

1. Herflellungstegit,: weiss gnaßl Nash danit. 
Apokolofpntofe “(von .zoAozuven;,, ber, Kubi). ‚bebsufet 

° Agent ine Berkürbiffung.; ‚oder Verwandlung ‚eines: Menfchen im‘. 
‚einen Klchis,..wie Apotheofe:; die” Wetivandlung „einss: Menfcen in. 
"einen Gatt,.. So betitelte: der :Philofoph..Seneca: eine.noc) vorz. 
handne. Sätyre auf. den. Kaifer Claudius,-die; "mehr. .bem Bige 

„al dem ‚Herzen des Philofophen Ehre made; da -er; dem. Kaifer bet: - 
Ba Besen sefömeiget Sue“ und; Am nun, ‚nachdem „Berti, 

. . . ren N 
ne ne u Tree 
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keines befonderni Weweifes, TR man Tnber. etwas Weiteres bara 
2 Überstefen srfos wergksstman. Meterfen’ 3. UUOTFAOVUNOLUTUOTUN.



192. Apokwyphifh:i:::.Apollonius- v.-Qyana 

 geftorben, als den -veräghtlichften und abfcheulichften Menfcen (was . 
2. er freilich war). barftellte.: Die Spige des Spottes'.licgt. aber darin, 

.: baß ein" Kürbis bei den Alten ungefähr foviel: Als ein: -Dummeopf 
. ober Wtöbfinniger (fatuus) .bedeutet”” Daher führe ©. gleich) im An: 

2. fange das "Sprüchmwert:an:, Aut regem - auf "fatuum; nasci. opor- 
tere, was fid; ohne Verlegung‘ bes, [chuldigen Nefpects nicht gut 

m Aberfegen\täfft. 0 el Ei ewmwel Ve nm io 
ee Apohryphifh,f. Kanonikin..n uunsmsen 
nn Apollodor,:ein.epikurifcher Philofoph von Unbekannter Her: 
°..  Tunft und Zeit (wahıfa).. im.2. 53h. vor, Ch.) der, aber in’ der epis :. 

Eutifhen Schule. ein gerwiffes. Unfehn erlangt haben muß, da man.’ 
tn ben Beinamen Kepotyrannos (Behrrefcher' des --Garteng, - 
., nämlid) des epikurifchen, wo .die Schule urfprünglic) ihren Sig hatte) 
"gab... Vermuthlich. gelangt; ev zu diefem ‚Anfehn durdy feine vielen 7 
. &chriften, die.(nach .Diog.. Laert.‘X,; 25..der- VII, 14923: 

‚auch, einen. Stoiker: U... erwähnt) Über. 200 Bücher oder Bände ber‘ 
tragen haben follen...Es. hat fid) Saber..£eine ‚einzige davon erhalten. 

Bon dem -Apollodor aus. Athen, :defjen mythologifche: Bibliothek. -- 
10:3 Blichern noch): eriftick, 'ifE er’ ganz ‚verfchleden.. u... >. 
0 Apollonius von. Eprene mit dem . Beinanten Sronos; .. 

der Scwachfinnige ‚oder Mürtifhe (A. Cronus). ein .Philofoph: der 
., megarifchen ‚oder- dinfeftifchen. Schule, von. dem aber. nichts : weiter, 
bekannt ft, als daß er. Lchter. des weit.berühmtern Dialektikers Di os: 
.. dor war: Ionen :Beinamen erhielt.er. wahrfcyeinlic von der Dun: 
Eelheit- feines Vortrags, Er: lebte. im.3. Sh, vor. Che... 2 0 

0 Apollonius von Zyana. (Ar Tyaneus:’s..Tyanensis) ein . 
fo zweideutiger Mann,: daß man nichtweiß,. 0b." man-ihn zu den. 
 Hhilofophen' oder zu.den -Gauklöen zählen. foll., Er. lebte im 1.56. 
"nad Ch, indem .er im S. 96 als- ein faft hundectjähriger Greis- \ 

- . gefterben. fein fol. Vom Ppthagorer Eurenus in die angeblichen‘. 
"> Geheimniffe. diefer Schufe. eingeweiht, nahm-er den: Pythagoras. 

felöft, dem’ er audan Eirperliher Schönheit. geglihen “haben fol, . 
zu feinem Mufter in ;Lchensweife, Kleidung .ıc. und. machte, au, 
"wie jener, ‚große Reifen durdy ;Örichenland, : Stalien, . Aegypten, : - 

‚2 Xethiopien, Indien ıc.. fo dag er aud'.mit.den Gyninofophiften und”. 
Magiern in Verbindung ‚gekommen fein foll. - In Nom kam er.” - 

"zweimal (unter Nero u, Domitian) wegen angeblicher Zauberei, Gift: . .' 
:- Smifcperei und Theilnahme. an: politiichen Verfcroörungen in Unterz: . 

.  Tudung, ward. aber beidemal freigefprocdhen.. Außerdem werben ihm. 

eine, Menge von: Wunderwerken und Weißagungen: zugefchrieben; 

amd am Ende feines’ Lebens” foll ‚er: gar- wie ein Übermenfhliges- 
 .Mefen vom Schauplage der Erde abgetreten fein. : E8- fcheint daher. 

> beinahe,.als ‚wenn ihn manche Freunde.des "Heibenthums zu einem," 

#.  Oegenftäde vom Stifter, des, Chriftenthums. hätten: erheben. wollen... 
nn Sen us = N WERTEN es be 

- . 

NT er 
Soma \ No it, e. . =
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ae 2 Apollohfts:v. Syana 3 ‚19. 

Sein Leben"iind>felnd:ThatenÜefchtieb: zuerft’ ein gemifer- Dammis . . 
von’ Ninus oder: Babplon,‘ Schüler und Neifegefährte des, A, nadje or „her, ber. ältere Ppifoftrat. auf Verlangen, der Sulia-Domia - 

: Augufta,. Gemahlin des’ Severus, ‘die. viel‘ Gefchifind .an- . jenem MWundermanne ’felbft, weniger 'aber ‘an der Thlechtgefätieb:, . 
nen, Erzählung ‚de3'Damis gefunden: zu haben "feine. "S,<Fla- 
'vii Philostrati de vita Apollonii Tyanei libb. VIIT. gr.’ Venet. 

„ 1501. lat.. ibid. 1502. fol. „ Aid" in “der Ausgabe ‘der. phitoften- - -  &fhen Werke, von:Dfearius mil’einer‘ Vorausgefchiten"diss. de. 
Apoll.; Tyan: —::Von den Schriften” des U. eriftict nichts mehr 

. als. cine von: demfelben ;Phildftent veranftalfete. Sammlung von 
Vriefen, deren, Echtheit? aber‘ auch) nicht: ertviefen If. "ST Apol- lonii/Lyan; teppın LXXX: gr. ©c, ‘vers Eilhardi’Lubini, . - 
Ap- Commelin‘1601N:8. Yudy in: den Brieffammkirgen” von Ak. duslun Eujaciusfund in'der Nüsgabe' der philofkratifchen: Werke. : von Dlearins. Nine: man alle Nachrichten ber diefen ziveie deutigen Mann zufainmens fo: fdjeint’er einer ‚der crften Pythagos . teer.:geroefen au fein, telche:"Phitofophle"'und Schwarietetnigee ‚ nauere Verbindung:brächten, ? Zwar 'Iegt, ihm! feirt Biogtuph (IN, 19: . 7 A2 VI, 119918 14:-VI0, 7: 06,09) "ziemlich verninfs tige Aeuferutigen‘sütber: den > ägpptifcheit: Zhierbienft, bee ’den Atnters — [Chied. der, göttlichen Meahtie von der trüigfichen nie dien Magie, 

. Aber. das, Geniffensund:änbre "moratifee Gegehftihße i,den Mund‘ - . Man_tweiß aber mücht,\ob: X. woirklich” deren Urheber ff. Und wenn," „ wie der Viogeaph fügt, U. dieioegetäbitifche Kahtung Kuh darum - der. nimatifchen dorzog,.‚bamiit .die Kiäfe feiner Sorte 'geftärkt wide, .- die Zukunft; zusduchIhauen-und: göttliche, Dffenharungen theithaftig‘. - . zu werden: fo:twirft. dieß. eben fein :vortheilhaftes Licht auf WI: 59. Seiefe. finden fidh ‚auch einige Ypifofopheine übet ie "einige und” urfptngliche ‚Subftanz <(ovoia): weldje ewig?" und ihrem. Mefen.. - - . Rad) unverändetlich. fei, aber duch Bewegung und Nude (die’dod”.. nichts anders :als Veränderungen find) "folder Mobificationen fähig”: - werde, daß fie fi. theils - ausdehne (Crpanfirafe) theilg' zufamimen=" * siehe (Htteactivkraft); „dadurch. gelange "alles" :in DEM zur Ce “[&einung, fo dag. eigentlich” nicht3'ientflehe "oder vergehe,"fondern nur.” Eines: und“ Daffelbe unter verfhjiedhen’- Geftalten" (a3 Scheinfib: "- . . Ranzen). NG. offenbare, undalteg’ Einzele:zufegt "in:'die” Urfußftanz, a3 ine: göttliche Defen,: das "unveränderliche: Subftrat- aller thätie Pa ‚gen und kitenden. Veränderungen‘. zurückehtenmüffe, "Diefe. Phie" Iofopheme find. merkwürdig: genug, :da' fie "mit dem neuern. Pantheis=" 
hie jener Salem ‚viel AUehnlichkeit hüben. ,-Daraber. die Ehtz 

„safe nicht ermeistich "tft," To täffe füch" auch daraus ‘kein: fihrer. Schtuf in Bezug auf ee en . gens vergl, man noh: Mosheim’s diss.-de existimatione Apol- 
Feug’s encpklopäsifcpzphitof. Wörter. BL. AB. . 
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“ Ionii Tyan, ‚in Deft. f. "commentt! et oratt; "var.- arg.’ 2. Soimbung, . 
:4751,.8. 347 ff. — Klofe’s diss. III de Apollonio Tyan, 

nr philosopho,  pylhagenieo thaumaturgo, et de Philostrato. Mite 

4. — Sn Bayle’s; W. Bund in der großen. Eneyfl. von Erf 

tenberg, 1723—4,4. — (Zimmermann ’8) demiraculis Apol- .'. 
lonü Tyan. liber.. Edinburg, 4755. — Herzog’s-Abh. philo- 

“ sophia practica Apollonii Tyan. in seiagraphia.' Leipzig, ‚1719. s 

‚und Gruber finden‘-fid) aud). ausfühelicheee Aufläge - ‚aber. diefen . .. 
“. philof; oder unphitof. MWundermann. 

. Apologie (von ano, weg, und Aöjos, die Rede). ft eine _ 
on Node, wodurch) man von fid) oder Andern eine "angebliche Schuld 

zurlcweift, : alfo” eine Vertheidigungsrebe. .  Dergleichen . Upofogien . 
- haben Plato und Xenophon. für ihren Lehrer Sofrafes ge " 

- »fäjtieben,. um - ihn. wenigftens: in den Augen’ ber- Nachtvelt: zu rechte 
fertigen. - Die: Echtheit biefer Werke ift von. einigen’ Kritikern ohne, 

"zulängliche Gründe bezweifelt worden. — Apologetifd, heißt: das 
“her vertheidigend, und. AUpologetif. die Vertheidigungsfunft oder 

2 bie Anteitung, dazu. — Ein Apolog (ano%oyog) ‘aber heißt foteht: -. 
+ ppeg ‚eine Erzählung, . befonders eine finnteiche, duch ‚die irgendeine: . 

. das aufrührifche ömifche Volk’ zu” befchrichtigen fuchte. Sn diefer - 

. alfgemieine Wahrheit veranfchaulicdt werden fol; wie ber; befannte' 
- Apolog beim Livius (I, 32.) durdy welden Menenius Agrippa 

ur Hinficht Eönnen aud) die Afopifchen. Sabeln . und .alle ihnen. nachges 
.. bildeten. Erzählungen Apologen genannt werben. ‚Das =. Ypolasie 
zahet wird nie :in. diefem, Sinne. gebraucht.” | 

Apophihegmen f. Anekdoten. . 
„Uporetifer ift foviel als Skeptiker, ein. ‚.Bieiflee, umb \ 

el x porie foviel als Zweifel (von anogeı, feinen Weg, Aus: ee e 
“- Uebergang [rogos} wife en, ‚dann ungeroiß ‚kin, geil). 
"SfepticiSmus. 

‚Apofiopefe: (von: ano, von ober eg, und uam, ie 
gen) bedeutet Stittfhweigen.- '&, 2 W. In der Nhetorie 
und :Poetik’ verfteht man darunter  eine-. zurädhaltende Redeweife. . 
u oder aud;. ein - plögliches: Abbrechen dev Nede, ‚wodurch. man das, ..-. 
‘. "was folgen follte, ‚verfhweigt, ob. e8 gleih von Jedem -Teicht. hin= 

. zugedadjt twerden Fan —— wie in: -dem berühmten Quos ego. der 

u Ueneide — eine Nedefigur, die oft gute Wirkung. tut, aber nicht 
zu häufig. angebracht ‚werden darf... Im Phiofophifäen, Dorttage 
. möchte fie wohl: nur felten anwendbar fein... =, 0. : 

vn A posse ete..f..ab esse etc‘ hinter: A nn 
an Apoftafie. (von. urro,;: weg oder ab, und.. oraoıg, Stand!" 
= oder Steftung) bedeutet Überhaupt Abftand. oder. Abfall; z.B. dee.‘ . 

*.  Unterthanen von ‘ihrem Negenten, Befonders aber wird e3 von einer \ 
" btelimigkit in Sao der se Meinung 0 ober. de > Glaubens gebaut - 

Ni v - 
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 Apofteriorifh: "Mpotelesmatiih 195 
- "wie mern "Semand von einer. Kiche "oder Scyule zur andern über: - | 
geht. Da bie alten Phitofophenfchulen lange Zeit in flrenger Ab 
7 gefchloffenheit beftanden, bevor der alerandrinifche Ektekticiamus md 
 Synkretismus: alles unter . einander. warf: "fo fielen auc) zuweilen 
“ „eingele Glieder. derfelben ‘von ihrer Schufe ab und gingen zu eine. 
‚andern über. Sm der epiurifchen: Schyufe, welde, der Sinnlichkeit 

am meiften fchmeichelte, gab e8 befonders viel‘ folche Ueberläufer aus 
„andern Schulen, während fie felbft wenig Abtrünnige hatte. Diefe 
 Erfeinung  fuchte der Akademiker Urcefilas. durcd) das‘ MWigmwort . 

‚zu erklären, daß wohl Aus Männern Verfchnittene, aber nicht aus. . 
Verfhnittenen Männer werden Eönnten. Uebrigens .ift die. Apoftafie .. 

m fi nicht zu fadeln, wenn fie nicht aus politifchen Küdfihten, 
 fondern aus reiner Ueberzeugung gefhieht._. — Neuerlic) hat. man. 
aud) von Upoftaten des-Wiffeng gefprohen d. bh. von Philos 
fophen, bie auf das MWiffen. verzichten. und fich bein’ Glauben (vor: - 

. „ nehmlidy dem .pofitiven oder dem Autoritäts: Glauben) in die‘ Arme  . 
werfen; torshalb man diefelben zugleich Neophyten des Glan: bens nannte, DVergl, Neophyt und 8. Börne’s-Auffag: Die Apoftaten des Wiffens- und die Neophyten des Glaubens; in Deff. 
Sährifter, Ih. 3. Hamb. 1829, 8, — :Apoftafe (unsoranıs) 

„beißt auch) eine Nebefigur, "welche darin befteht, daß man, die Nede- " “ gleihfam abfegt oder abbricht, “indem man den ‚folgenden Sag auf. ben vorhergehenden ohne Verbindung folgen Läffe --. 00.0: 
2 Wpofteriorifch, Apofteriorität.f..a posteriorf hinter A on N 
5 Apoftoliciömns hat feinen Namen nicht von den :Apo=” 

fein (Gefandten- Gottes ober. Iefu) fondern: von-einer fog. apo= 
> Molifgen Partei, die aber fee -unapofkolifcy denkt und - 

handelt, indem fie den geiftfichen und mittels “befjelben auch den 5, „weltlichen Despotismus . Uberall zu befördern fucht und daher. audy'‘ 
‚ „Allen. Reformen in geiftlichen -und weltlichen ‘Dingen entgegenwirkt, . 

Solhe. Apoftotifche (bie man aud) Apoftel des Teufels‘ 
. „nennen Eönnte) giebt «8 ‘aber nie nur in Italien, Spanien und. 

Portugal, fondern aud) in Stankteid, ‚England‘ und Deutfchland, 
.. „Anb überhaupt in der ganzen Welt, weil 'es. Überall, Freunde des. 
". Despotismus giebt. "©. Despotie nn 

. potelesmatifch (von unorelzıv,,: vollenden) heißt eis 
 gentid, was zur Vollendung eines Dinges gehört. — Mei aber 

das Gubfiantiv aroreisore - auch den angeblichen Einfluß der 
“ Geftimne und ihrer Stellungen: auf bie: Schidfate der Menfhen, 

:, bezeichnet: fo Heiße das davon zunächft "herfommenbe Abjectiv au . foviet als: aftrologifc ober zum Wahrfagen 'aus den Geflitnen. 
- (befonders- zum Nativitätftelten) gehörig. ©. a 2 togie.



\ 10s.).  anotpefe pain 

’ 

- Ay stheof e (von’ amodtou»;; verhöttern) if überhaupt bie u 
 Bermandtung des Menfchlichen i in: Göttlihes. Da jenes cin Endlices 
if, diefes aber als: ein’ Unendliches gedacht werben muß: fo ift offen: 
bar, daß eine folche Verwandlung nur eine eingebilbete fein: kann. Es - 
war aber den“ befchränkten Anfichten-der: Vorwellundi.befonders: des . 

: heibnifchen Alterthüms, "welches. das: :Göttlihe ferbft fo: fehr,.verviel: 
- ‚fältigte und’ vermenfchlichte, ‘ganz angemeffen' zu glauben; daß: :aud) 
wohl dag Menfchliche: in.’ein Göttlihes': verwandelt werden Eönne. 

‚ Außerdem trugen aud) Dankbarkeit und Schmeichelet: das SHrige: zu 
“ folden Vergötterungen bei. Es lag. aber: docy: diefer Vetirrung, wie.’ 
. fo’vielen andern, "ein wahrer: Gedanke zum Gründe, ..nämlich:der,’ 

daß eine gewifje Achnlicjkeit zivifchen dem Göttlichehiund dem Menfce _ 
‚ lichen. ftattfinde,; und daß daher ein Menfcy,: der-"fi ich durch) Meis- 
"heit und Zugend auszeichne oder ein’ Wohthäter- feines! Gefhledhts 
durch große Ihaten fei, der Gottheit fi ic) gleichfanv anntähere, :41Darum. - 
fegte man folhen Mienfhen aud) wohl "felbft eine”göttlihe-Natue 
neben’ der menfchlichen "bei, hielt fie für” "Götterfähne (ZTıoyevais, er 

 Erzeugte des Dis oder Beus,. daher: der’ in: Eder Gefch.. der -DHitof. 
.. häufig vorkommende Name Diogenes) oder" meinten die Gottheit - 

- habe fid) in ihnen gleichfam verkörpert, fet. in:ihnten Menfcy:'geworz . \ 
den. - Dann: war aber der Gedanke um fo. natürlicher, foldhe Men: 

Then’ nadyihrem" Tode zu vergöttern, ihnen "Tempeliund' Altäre: zu 
. errichten, Opfer, darzubringen: uf. w. Daß jedocyreirte folche. Ver: 

- götterung mit: 'geläuterten Retigionsbegriffen » nicht." beftehen" Eönne,‘. 
bedarf feines Bereifes. - ©. Gott.. Es wurden‘ aber- im Alters 
 thume nicht bloß Zürften und Helden; fondern‘ such Religionsftifter 
und ferbft Dhitofophen vergöttert. :Vergl. IP. a-Melle’diss. (pracs. 
"CG Müller). apotheosis philosophorum- graccorum, speciatim 

„ Pythagorae. Iena, 1742. 4. — GC. 5. Fifhhaber über 
die Dergötterung ! Pato’s’ von. "einigen‘ Phitofophen "des "Beitalters. 
"Sn Deff.“Zeitfepeift: für die Philofophie: H. 4. Nr. 3. Hier 
beißt Vergötterung'. freilich weiter ‚nichts ‘als übertriebne- Berchrung 
‘Sm Alterthume. aber hielten’ ‚Manche ‚Mieklich" den, Pe für ‚einen 

‚ Eiteohn ©. Dlato. © . on 
A potiori etc. f. hinter KK N 

"Apparition (von‘ apparere, efeeinen) ann sivar 1 jede At’ 
"von Erfheinung bedeuten; es‘ toird aber meift. nur ‚von auferorbent= 

"> Lchen ober gar: übernatürlihen Exfheinungen (dev Götter, der Geis. \ 
- fter ,; der. Engel und! Teufel) gebraucht; wobei entweder gar nichts 

2 Außerlic) erfhjeint, wenn die Seele'nur.ein Bild ihrer eignen Phantafie 
" wahrnimmt, oder etivag ganz Andres, ald'man währzunehnien meint, 
wie wenn Semand einen im Dunkeln fehleichenden, Menfchen für ein 

.. Gefpenft.Hält.. Die Phantafie Hat dann aud) ihren Antheil an der- 
lern; biefe‘ 2 aber vd fein „reines. > Saeugnip. beaeben, 
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. Das Vetrig- fid) -oftadabet, in's - Spiel .mifht, MR bekannt" Er 

fheinungen.im philofophifchen Sinne nennt man entiweher fhlecht: 
weg. fo, oder: Phänomene.-:S, beide Ausdrüde. —. Ineinem . 

- etwas andern Sinne-wird das Wort Apparenz gebraudt, oh « 
. gleich mit! jenem‘; einerlei - Abflammung. hat. »:Man verftcht. nämlich. 

darunter. den finnlihen Schein, und ‚fagt. baher,. man folle nicht 
 nadh:ber:Apparenz uctheilen, weil man alsdann Teicht, irren 

Fan. So bangen !bie optifhen Taufhungen.von der optiz 
Shen-Apparenz:abz; ebenfo -bie;afuftifhen Taufhungen ' 

von ber akuflifhen Apparenz u: f.w.:S, Schein und Sin: 
 nenbetrug. Die: Beichenkunft und ‚die. .Malerkunft: hingegen : 

müfjen- die. Gegenflände, welche fie darjtelfen. follen, alferdings nady, | : 
„ber. Hofen -Apparenz. d.h. wie fie dem -Auge als. Umtiffe in einer: 

 Släche erfheinen, .auffaffen und darftellen,: weit. fich Körper nicht . 
anders durch „die ,.graphifche Kunft_ zur Anfchauung . bringen faffen!. -:. 

.. Im Gebiete. diefer Kunft muß alfo- au nach ‚diefer, Appas 
‚„venz geurtheiltswerben, twenn. bie Srage- ift, ob, ein. graphifcher. 

‚ Künftler feinen Gegenftand naturgemäß dargeftelft :habe. ©. Ma: 
-.. terkunft.und;Beihentunft.,... 
2... Appell ation:, (von ‚appellare, anrufen) 'ift die Antufung Eu 

eines höhern Richters, wenn das Urtheil des niedern nicht genügt, - 
„oder- für ungerecht, gehalten "wird... Sie „heißt ‚daher. auch) Berur 
fung.oder Provocation und fest eine Mehrheit von richterlichen 

° SInftanzen voraus, -deren“eine durh-die andre im Fall eines begans - 
genen - Tehfers  verbeffert werden fol. - Die Appellation an - 
Gott ats den Höcften Nichter aller Menfchen ift nichts weiter. als 
eine ‚Bethenrung der-Unfchuld,. wem -diefelbe von allen menfliden : 
Riten nicht - anerkannt worden.“ Die Appellation-an den - 

. ‚gemeinen oder, wie man. aud) -fagt, gefunden. Menfchen: ' 
- verffand in Sachen‘ der Philofophie hat gar -nichts zu ‚bedeuten. 
Sie ift eine Icere Formel, "durd) weldie man eingeflcht, daß man. - 

weiter feine Gründe .anzuführen. .wiffe.- Denn fo hoc) "aud) jener 
- Derftand in dem Angelegenheiten des gemeinen Lebens "zu fhägen ” . 

ME: fo hat er doc) in der Phitofophie Feine fo entfcheidende Auto: 
‚ uitüt, daß man feine YUusfprädhe den Gründen ber philofophirenden ' 

ıfte. "Ebenfowenig Fann man aber in der 
Philofophen appellicen.: Denn wie groß. 

Dernunft entgegenfegen di 
” Phitofophie an irgend einen 
‚uch deffen Ruhm und Anfehn fei:, fo : fan doch. Fein Ausfprud) 

= deffelben als ein entfcheidender Grund gelten. Sonft. würde man: 
allen, welche ein fo blindes. " 

Vertrauen auf ihren Kchrer- fegten, daß fie. ffatt: der Grlmde- fein ! Bloßes ‚Wort anführten (uvrog pa — Er Har’s gefügt). -Horaz 
nenne das mit Recht auf. die: Worte bes-Meifters [hwören - 

= In den Schler jener Ppthagoreer 

- (jurare in verba magistri).-. 
x .. 
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BE a ‚Apperception ‚Application - 
2: %pperception.(von ad, zu,-und percipere, auffaffen, 
wahrnehmen) fteht. bald für .die einfache Perception.d. bh. Auf 

 faffung "eines Gegenftandes- durd). die Wahrnehmung, bald für die 
 vielfacde und dod) in ihrer Bielfahheit:vereinigte-Perception. 

d.h. Bufammenfaffung alfer Wahrnehmungen, fo twie ‘aller Gebans | 
fen, in: einem und demfelben Bewufitfein oder im Sch, indem jeder. 

©. Wahrnehnende oder" Denkende- gleihfam zu fi felbft fage: Sch - 
nehme diefes oder jenes wahr —. I denke/diefes oder jenes. d.h." 

68 find. meine Wahrnehmungen, meine Gedanken. Daher fiehe 
jenes Wort audy oft für-Selbbewufftfein, und ‘die Sdenti= 

- tät.ber Apperception will dann nichts anders fagen, als: bie. 
“ Einerleiheit des-Selbbewufftfeins.- Manche nennen aud). * -. 

u das Erfte die empitifche, das Biveite bie reine oder trang=.. 
. cenbentale U, weil auf.dem Erffen alfe Erfahrung beruht, das-- 

» Ztoeite aber die urfprüngliche Bedingung ift, unter welcher die mans; - 
 nigfaltigen Erfahrungen,“ fo. wie. überhaupt - alle Vorftellungen und 
- Erfenntniffe,<ein Ganzes ausmachen innen. Denn ohne das Selbe. 

bewirfftfein- und deffen Sdentität würden e8 lauter vereinzelte oder 
u zerftreute. Thätigkeiten fein, deren wir uns wohl nad) und nad) bes 

waffe würden, ‚die aber .twegen Mangels der "Zufammnienfaffung Eein 
‚Ganzes ausmachen und alfo auch- Erin behurelihhes Eigenthbum unz 

Yu fers Geiftes werben Eönnten. ”. Mandje nennen bieß, daher auch die" 
 Tynthetifhe Einheit der Apperception, um davon bie. 

N
 

analytifhe d. h. duch. Entwiclung gegebner Vorftellungen und 
Erfenntniffe entftehende €. d. X. zu untericheiden.  S. analytifc, 

‚amd ‚fpnthetifc,.:, Neuerich ift vorgeihlagen worden, diefen . - 
Kunftaussrud im Deutihen, dur Bewiffen zu geben. Sollte -, 

= aber bieß in jeder ‚Beziehung entfprehend ‚fein? ' Sch, bewiffe‘: 
mid). würde wenigftens- fehr fplecht Elingen_ und, wegen der Achne 
lichkeit des Tons an. etwas. ganz Andres erinnem... » nt 
Appetit (von.appetere, begehren) if eigentlich Begierde übers: 
haupt.“ Es wird aber 'diefes. Wort :gewöhnfid) im engen. Sinne‘ 

. von der Begierde nad) Speife -und -Rrank..gebraudt: .- Der. Satz . 
- tungäbegtiff vertritt alfo ‘dann. die ‚Stelle: des Artbegriffs. ©. bes "- 
-Hehbren. 2... nn LEN rn. N 
» eo plaus - (von . applaudere, "zukfatfehen): ift Beifall. - _ 
nn Application, (von applicare, anlegen, anvenden). ift Ans 
"wendung. ©.d.W.: Man brauche jedoch jenen: Yusdrud nod) 

In, einer befondern Bedeutung: Wenn man nämlid) von einem Men 
Then. fügt; er habe oder zeige Feine Application, oder er.applis.. . : 

cire fihniht: fo beißt die foviel, als -er- paffe‘ oder -fchide fi 
nicht zu einem. gewiffen Gefcjäfte, fei es. zum Studiren oder zu-. . " 

‚einer andern Lebensthätigkeit: . Diefer Mangel /an ‚Application Fan. 

n Dr . . 
muy. di. 

o



© Appel NE 2 . i 199. | 

= dann enttöeder“ im Berffande ober im: "Billen, feinen Grund haben, ' 
- je nachdem der Menfd) ‚aus Dummheit: fi nicht applicen Fan, 

oder aus Faulheit fid) nicht. 'appficiven .ioill. - - Buvoeilen Liegt ‚aber. \ 
„ber Grund aud)- „Darin, dag man den natürlichen Beruf eines Mens, 

- Then verfannt, daß man ihm etivas angefonnen oder: aufgedrungen 
bat, was feiner natktlihen: Antage und Luft widerftreitet. Danı 
 follte man alfo nicht. darüber Elagen,- dag der Menfch fid) nicht ap: 

- pliche, fondern dartıber, dag man ihn zu efiwad applicitte, wozu er 
. fi) eben nicht ‚appliciten Eonnte oder follte. Wegen der applica 
ten (angewandten) Dhitoföphie nber f. philof.. Wiffen: - 
‚(haften : Die: alten Logiker nannten aud). I ganze Erklärung 
 eined Begriffe definitio. -applicans, und das. Prädicat. derfelben -de- “ 
 fnitio,applicata — eine, ‚Benennung, ‚die‘ sm nicht. fehr. paffend ' 
A Bel, Erklärung.: iu 

‚Upprehenfion (von. &ppreheudere , "eigeeifen) ifk bie.Er 
- greifüng eine Sache, um fie zu unftem Cigenthume zu madenz 
daher mit derfelben die Appropriation (von appropriare, zucige 
nen) oder die Bueignung der ergriffenen Sade. nothivendig. verfnüpft . 
if. Very, .Befignadme .- - Bus 

Approbation (von approbare, : "billigen, zuffimmen), ift die Ds 
Gutheifung, einer, Sache oder Handlung, oder. auch die bloße Bei: 

. faligedung,, wenn nur vom Xhegretifchen, nit vom Praktifchen die 
Rede if. ‚Das Gegentheit ift Desapprobation. .Zuieilen fest 

man .aud), ftatt - des zufammengefegten Mortes das einfache, Pros. 
= bation, wierooht dic. eigentlich zeine Art. der Berweisführung bes 

deutet, auf. welche dann .die Approbation, folgen tan. ©.. „dei 
„weifen, and) Beifatt.. u 

"Appropriation. Apprehenfion, 2 a 
- Approrimation: (von approximare,.. annähern) ift Kink- ” 
 herung. Daher fagt;man, eine Fdre Eönne:nur durd Approris - 

mation ober approrimativ erreicht werden, tvenn, man fie nur . 
‚nad, und nad), : aber. nie volfftindig, veroickfihen Finn. 2. 

Cpriorifd,. Apriorität, fe a posteriori. und a . 
priori hinter A. = _ u 

\ Apulejus. ober. Kppufeius von Madaurn oder Midauus, \ 
einer römifhen Cofontatftadt in:der nordafticanifchen Landfhaft Nur - 

“ . midien. (Lucius. "Apulejus Madaureusis) ein neupfatonifcher Philos‘ 
. foph de9. 2.59. nad) .Ch. (unter den beiden Antoninen brühend). -. 
- Seinen euffen viffenfhäftlichen" Unterricht empfing er zu. Karthägo, 
> Dad vom Ralf. Auguftus. wieder.aufgehaut und auch mit, vömis 
[hen Goloniften beosfkert war. . Hier ward er bereits‘ mit der plaz 

. tonihen Poitofophie bekannt. "Dann. ging er nad). Arhen,: um fie 
ned gründficher zu fubiren, und, endlich nad) Rom, wo’ eriäls ein 
: sehormer. Side ‚ufk. die: ein, Space. erbemtil ertente und 

- RE



200... °..."Aquarier ‚„aquarus 

“aud.eine Zeit Lang als ‚Cad;mwalter, auftrat, "Erbe eines großen Ver mögens„.gab, ‚er. ‚bieß Gefchäft auf und-ging ‚auf Reifen, too-er vor 
nehmtic), die Bekanntfchaft, der Priefker. fuchte, und-fich in ihte hei: 

‚ligei.Drden ober. Collegien: aufnehmen ließ,: um:.aud) ‚in, ihre ger 
heimen -Künfte: ‚und. Wiffenfchaften, eingeweiht ‚zu,;twerden.. Nadydem 
ec.fo ben größten; Zheit, feines Vermögens -Durdhgehradht s— «denn ‚ bie Priefter mögen fic), wohl; iyie, immer. ihre „heiligen Gaben: fehe « &heuer, ‚haben „begahlen: kaffen,;; befonders von ’einem-jungensreichen Dane, ‚det. gutmüthig,. genug -war,.,einen Hohen; Merth darauf zu. 

o
r
 

fegen —. fücht. zere Nichzduch, „eheliche Verbindung.;.mit einer ;reichen “ Witte und. ducd) den., Gebrauch ;zu- helfen,- den;.er- von: feinen: ges. . heimen Kenntniffen ‚maphte, Darüber fiel. er';in den Verdacht: eines: . Baubererg, ‚ward, förmlid) angeklagt, ‚und, vertheidigte,-fid) dagegen in. eirier noch vorhandnen, ; twahrfcheinfid). aber, fpdter, von ihm; überarz '; 
. beiteteni; Dede (orat,,. de, magia.'s..pro. s6,,ips0:ap;1.Claudi; Max. Bu Proc. apologia).. in. welcher zaud) die vornehmftensUmftände: feines: 5 Sebeng erzählt: find:; Unter feinen. übrigen, Werken >—udennt dl, war ein fehr fleißiger ‚Schriftfteller. in. griech. u.:-lat.;, Sprache,,; port. u.- 

2 PEO gEm,,— ÜE-in philofopifcher „Hinficht,Blo sfeine; furze Date. ;. „ftelfung ‚bee Platon. ‚Dhilof..(de philosophia s:..de’habitydine .doctri-  mazuin ‚et natiyitafe „Pintonis, libb.: IIL) und feinezAutzr.lleberf.; bei.. dem FilEn.tele.s" falfchlich.. beigelegten; Schrift, yonidre), Welti(de mündo), zu bemerken... DiecCchrift über ‚den „Genius des. Sofras " - 
tes (de ‚deo‘ Sacratis) enthält;eine. Art; von Dümgnplogie in.neus 

... platgnifcher Mänler, und, Diecfeg, -Sabel vom goldpen,Efel.la- -:. «.. bulae' milesiae.;s,„metamorph,  Kyb,; XI.) enthäft, untersandermauh 
"dag hier. zuekft, vorkommende -Mähchen; von ame Pfdche, - 

über. ‚deffen „philofophifchen Sinn. for, viel; gefteitten, worden. ©, u : Amor und.Pfyche...,Die:von. X, angeblid)aug ‚dem ‚Gticch,, in’s' 
Rat. iberfebte Schrift: Hermetis T rismeg.,de,natura ‚deorum 
‚ad Aselepium‚allocuta ,, ift- waßıfheinfich anedt-..&. Apuleji- - “ opp.,, (cum ’notis, Varr.) Lugd..1614.:2: Voll... 8. -(e..n.:Juliani' .  Floridi),in usum ;Delphini.,,.Par. 1688. 2 Voll. 4;—: Apu= 

: .deji theologia „exhibita a, Falstero; ‚in Deff.. cogitatt. philoss. . 
.. ©. 37... — Pipe, ein, Seenmähshen des. Apufejus, nad D us. 
- bendorp’s. und, Ruhnfen’s,;Mecenfion (in der Ausg. Leiden, 
--1786.'4.) mit. Anmerkt, „Söttingen, 1789. .8. „Die ganze Zabel 

-. vom ‚goldnen Efel hat Aug. Node deutfch. Überf.. Deffau, 1783, ” 
. 2'Bde., 8. Verl, die Abhandlung: De-Apuleji vita; scriptis 'ete., zauet, J. Bosscha, im 3, 8.’ ber leibener Ausgabe feiner Werke. - _ 
©. 501 ff. — Uebrigens darf diefer X. nicht. mit, dem feüher- lebens. 

. den Arzte, Apulejus.Cetfus, verwecjfelt werden. ; - Aquarierf, Enkratie 0 Sen u Aquarius (Matthäus) f. Granciscus Sylveftrius, “ 
Er a re 

ı 
ı . 
oe none



" mun und 

0 Aquinas -  ..Urabiihe Dhilof. „01 

.... :Aquinas f. Thomas von Aguino. 
. Arabesken.odre Moresfen find eine Art von Werzies : 
„vungen’oder Decorationen,' deren Urfprung von den Araber . 
‚und Mauren abgeleitet wird. . Da namlidy der Islam Feine Abbils 

-. dungen von Menfchen und Thieren geflattete, fo .bedienten fic) jene 
° Völker der Blumen und. des" Laubs oder Strauchwerks zur Ver: 
“zierung, "Daher “ift "es gekommen, daß man Verzierungen diefer  : 

At," fie: mögen ' gezeichnet‘ oder gemalt oder in erhobner Arbeit ges 
. bitbet fein, an Häufern, Bimmertoinden oder Deden,. Geräthfchaften 

u. d.:g. mit. jenen beiden Namen “belegt. " Die Aefthetit hat gegen: 
- ben Gebrauch" derfelben nichts einzuwenden, wenn fie nicht überfaden - 

find und zu”fehe in's. Schnörfelhafte ober gar in’s Feagenhafte 
., füllen. Auch) imüfjen fie: zum Ganzen paffen,; das baducd) verziert: - ! 

‚ ween fol. "Der Arabeskenftpl. in phifofophifhen Schriften 
(eine bilberreiche, aber dich, Bufammenftellung 'ungleichartiger Bilder. . 
ins Geyierter und Nebelhafte faltende. Darftellungsweife). pafft eben= * .; 
TS nihtizum Ganzen der Wilfenfchaft, und‘ ift daher. verwerflich. 
8, Decorationen und philofophifhe Schreibart. "u 

.. ,Meabifhe Philofophie. Die, Araber, ein” Eräftigeg, 
., ‚mie den Hebrdern (duch Fomael, Sohn Abraham’s von der - 
5 2agar) ftammverwandtes ‚Vote,‘ hatten. anfangs nur Dichter, bes 

fonders Fabeldichter, :.06" man: gleich diefe wegen ihrer Sittenfprüde - 
aud) zu'den Philofophen gezählt Hat. ©. Lotmann, Hiob und : 
Damafa.:: Da’ fie- dem :Sabäigmns‘ oder der Aftrofatrie  ergebem . 

‚varen, [0 befchäftigten fich auch wohl Mandje von ihnen mit Aftios 
nomie und Aftcologie, aber gewiß nicht mit Philofophie. . Nachdem 
jo Muhammed-im Anfange ds 7. IH. nad Ch. (622 Fuge. 

. „bi8 Propheten von Mekka nad) Medina —: Anfang dee muhamm.‘ . 
Seiten. Hegira' ober Hedfhrn) nicht nur eine beffere Neligiongs- . 
form unter- ihnen eingeführt; fondern aud). ein neues arabifches Rei 

. gefliftet. hatte, welches fid) nad) und nach unter feinen Nachfolge: . : über alle Theile ber alten Welt ausbreitete: . fo wurden ‚die Araber: “ ober (wie män fie in’Europa, befonders in Spanien, nannte) Maus 
zen auch mit geiechifcher, - jüdifcher. und chrifktichee Phitofophie ‚bes: 

\_ Eannt. - Befonders gefhahe, die feit dem 8.:u.,9. Sh.- unter den. '. 
Chatifen aus dem Haufe der Abbaffiden! Almanfur, Almohdi, 
Harn Ürafhyid:(Zeitgenoffe von Karl dem Gr) Almas 

‚un und Almotafem;: unter roelhen gelehrte Schulen -geftiftet, 
\ Bibliotheten angelegt, und eine Menge von Schriften, audy grie, 
Hilher Pitofophen, vomehmticy” des Urifkoteles, ins Arabis 
[he überfegt und dann weiter commentitt wurden. > Doc) erhielten |. 

. bie U: jene Schriften meift. ducd) das trügerifche Medium der nes. 
platonifchen Schule; ihre Ucderfegungen waren: daher ‘oft eben fü : uneichtig als ihre Kommentare fat. 2 Es bildete ‚fich auf. diefe Ue. 

Z wein u u:



20 Arie Ppitefophte - >. 
. „ eine arabifch= oder muhammedanifche [holaftifche Phitofophie,: die mit 

“ber .chrifttich = fcholaftiichen viel Aehnlicykeit hatte, nur daß. jene dem 
Mufelthyume, wie, diefe dem Chriffenthume, alfo beide einer pofitiven 
Theologie. dienenmufften,. - Die arabifche od. maurifche: Phitof, 

. Tonnte daher zu. Eeinem . bedeutenden Auffhwunge Eommen.  Aud) 
zeigten ‚fid) dort, wie. im cheiftlichen Abendland, ; wegen des Mangels 

an Befriedigung ‚des. Geiftes ‘durch eine dialektifch = fpigfindige Schos 
0 Toftik, Moftiismus und, Pantheismus als Ausgeburten einer phanz 
-.taftifhen: Art zu philofophieen. - Daß aber doch. eine.gewile Reg . 

... famteit in den: Köpfen. der, arabifhen: Phitofophen, ‚fenttfand, beweijt . 
" .. [hon der. Umjland,: daß;.auch mehre Schulen oder;Secten unter .ihs, ” 
nen entjlanden, wie die fchlechtweg-fog. Philofophen,; welche. ideas 

. Kftifh) nad), dem ‚neuplatonifchen :Syftenie- phifofophirten ‚und die 
“Ewigkeit. der. Melt behaupteten —: wohin ‚nud);die,imod) :heutzutage, 

. : in Perfien, und: Indien, verbreiteten Sophig;gber.,.Sufis. als Abs 
. art'zu gehören. fcheinen — und ‚die Medabberin. oder Nedens . 
‚-.. "den: (bielektifc . Räfonnirenden), welhe fih.mehrian Ariftoteles - 

..anfehloffen: (weshalb. man ‚fie,aud) -Deripatetiker sgenannt hat) - 
.. und den. Anfang. der. Welt -gegen:jene: zu beiveifen, fuchten, "fi au . 

-  flrengerials:jene ‘an..den. Koran hielten, :. Daher, Eomm£zwohl:aud) 
der Unterfchied,igwifchen. den, Efchaariten. (Drthodoren). und-Mo=. _ 

 tefeliten »(Heterodoren “oder Diffentitenden): z1: See; halten fidy.. 
“ nichtenuc: an: den’Soran, .fondern aud) an“ bie -Ueberlieferung; diefe 
2° perwerfen:wenigfteng. die (egtere.ganz. und. accommoditen den Koran 
. Ahren Anfihten:-, Doc) fehle «8 und nod.an genauen-Motigen hier: . 

Über; weshalb. fi) aud). nicht beftimmen- LÄfft, in vorlhem Verhätte 
: niffe.die fataliftifche. Secte des fonft unbekannten. A ffaria, welhe . 
9 alles als nothwendig aus’ Gottes Willen ableitete,; und“ die ‚Serte 
bes noch unbekannten Muetgali. oder. Muatzali,zu jenen bes 
© ben flehen.: :Mancye.arabifdje Philofophen -(wie.Alidfchi:in feinem 
 metaphpfifchen.Werfe Mewakif oder. Mauakef). zählen gar 73 foldye: - 

© GSeeten;. wobei aber nicht. bloß phitofophifche, fondern- auch theologis _- 
; [che oder teligiofe Unfichten und Streitigkeiten in Anfchlag gebraht 

find, nämlih 8: Hauptfecten,:die wieder in mehre Unterabtheilungen 
zerfallen. ©. Leipz. Lit. Beit.-1826..Nr..163. ©. 1299—1301. 
Die bedeutendfien .arabifhen Philofophen find übrigens "außer. dem - 

eben. erwähnten Ulidfchi. folgende: Abubekr oder Tophail, 
 Alfarabi, Algazali od..Wlgazel,Alkendi, Amibdi, Aveız. 
;. 5088, Avicenna.oder Ebn Sina, Dfhordfhani,.Efhas - 
Tari, Kadireddin, Habt, Naffirebdin und Teftafani. ©. . 
 diefe Namen: Außerdem. vergl. Olai.Celsii hist... linguae. et. 
-<ruditionis Arabum. ‘ Upfal,. 169%. -8..: (Auch in dee Bibl,: Brem. 

„nova. Cl. IV. Fasc, .1—3. Bremen, 1764: 8.) — Fabricii- 
7 diss, (resp. Nagel). de studio philosophiae graecae inter Arabes... : 

” on 
. y Ze GE 

Ko ... \ ein”



Adorf, 1745. 8... (Auch in. Windheim’s Fragmentt. hist. | 
philoss. p. 57.) — Buhlii. commentat. de studii graecarum. li- 

“- terarum inter ‚Arabes initiis et ‚rationibus; in-den Cömm. Soc... 
....Gotting, Vol. XL.'p..216. — : Solandri diss:! de’ lögica'Ara- 

bum. :Upfä,"1721.°8. — Renaudoti- de’ barbäricis'Aristotei 
 lis librorum versiönibus disquis.;-in F abr."bibl. gr. -TXU.— 

-, Jourdain, recherches’ 'eritiques” Sur Page: et origine’des“tra- .- - 
ductions latins 'd’Aristote: et sur’ les-commeätaires'grecs'öu. ara- :: 
bes ‘employ&s "par ‘des docteurs 'scholastigues!'-Paris;l’1819.'8. 

 Deutfd) ‚von Stahr.i.-Halle 1830—32.:2 Thle,’8.'- Eine: Preis: - 
Ihrift, deren "Verf! behauptet, -die .hrifttiyen Schöfaftiker' Hätten die. : 

- Berke-de3..Ariftoteles. nicht-von den’ Griechen /aus‘ Gonftantinos . 
pil, fondern bon: den’ Yrabern ‚aus ‚Spanien :erhalten; weshalb aud) - ' 

. biefe fateinifhyeUeberfegungen :derfelben nicht aus: dem -Griechifdyen, 
° fonden: aus den Hrabifchen gemacht wären: Doc) "erhielt « fhon 

„ Kart. der Größe töchigfteng "das ' Organen des‘ Arifkoteles:: aus... : 

 „cnfle, anftreng 

“dur Fertigkeit um: 
- Arbeit erfcheinen‘” "IM 

.. ald. das Spiel von: höhirer"und- nieder 

"- geringere Ar 
wie die 

— Daß .die- Yrbeit der: 
ber Dinge fei, tie mand) 

.,, Eonftantinopel zum Gefchenke. -Vergl. auch) dert Art -SImiis elam.' 
. Kebeit im .weitsen Sinne. ift- überhaupt jedes :Gefhäft;"das 

man mit einer’gewviffen‘ Beharrlichteit treibt, im: engen Taber. eine 
jende -uind- daher minder‘ gefüllende: Befchäftigungnafs \ das Spiel; iweldesden" Geift/auf.eine: leichtere Meifeibefchäftigt und daher’ niehr- zur Beluftigung- diene; Dody Finn aucjidieritbeit 

Spiele. werden und dasiSplel 'anfangs!.als '. 
i en man daher die mehanifhensKünfte: als, Arbeitstünfte. den Schönen. als Spielkünftententgegenfegt: . to. darf man nicht’vergeffen; "daß "fid) "yoifchen Arbeit und. Spiel 

keine -[hjarfe Gtänglinie: ziehen HUäflt,,- 
er Art fein: oder edlere und. 

unedlere Bivecke verfolgen „Eöhnen. ©: © Kunfkzund Spiel — 
Die Arbeitfamkeit' aus: blofer ‚GeroinnfuchttfE keine: Tugend; 
fie wird. e8- erfl, wenn: fie mit: dem Bewufftfen, etwas Nügliiheg 
zu. kiften,- und mit Sntereffe an der Sache: felbfl : verknüpft: ifk;- . Alsdann gebeihet auch ext: Die Arbeit" oder: wird:;von. Gott 'gefegnet,. . 

Vorgange behaupten, “ft ‚nicht gegründet." Die- Dinge haben aud) ' einen von ber Urbeit, die Auf’ deren. Hervorbeingung ‚oder: Umgeftals ' \ fung verwandt toich, unabhängigen Werth, obgleich derfelbe durch die 
Arbeit gar {ehr erhöhet wird. - Darum 'hat audy:..die ‚größere oder. 

beit einen bedeutenden Einfluß auf. den Preis ber Dinge,.. * die Mofchinenfabricate. beweiln,. — Die Theilung der 
Arbeit aber ift dns Grundprincip ‚der Vervollfommnürig in alfen. „Biveigen Mmenfhlicher Betriebfamkeit von Schuhen und Strümpfe 

am bis zu ben höcften Erjeugniffen des menfcylidyen Beiftes,. Darum -. | 
ne 

.- 

und5daß  fowohl “die. Arbeit’... 

alleinige: Magjtab’ des wahren M erths . : 
e Dekönömiften ac) Adam Smith’s- "\
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hat: fi andy: die Philofophie nothivendig -Honcder Mathematik, der 
Phpfit undirandern : Wiffenfchaften " abgelöft..-" «Denn : wer fie‘ alle 

‚. treiben wollte, „würde in feiner eftvas "Ausgezeichnetes Ieiften. ©, 
. . Wiffenfchaft... Zumeilen nennt man au‘ das Erzeugniß der 
.. Arbeit, feldft- eine Arbeit, indem man die Urfadje für die: Mic 
tung fee —::Bergl.. Schelle’s Verfud) über: den Einfluß der. 

° . Urbeitfamkeit auf Menfchenglüd, : Satsburg,.1790. 8 no. 
2 „äebeitfamfeit.f..den vor. Hrikel, on en... 
Arbeitslohn :ift: das, : was Semand:.fürsfeine Arbeit zur - 
Vergeltung empfängt. „Er ‚richtet fi. aber. nicht "bloß.nadj dem _- 

» Merthe.der ‚Arbeit, fondern auch nad); andern. Verhältniffen, pers , '. 
° fönlihen, örtlichen und zeitlichen: -Ie mehr ‚Urbeiter'zu ‚haben find, . 

 ‚beffo niedriger, : je weniger, .. befto ‚höher‘ ifk incher.:ftegef der Ars 
beitslohn.. Eben fo, je“ wohlfeilee - oder. theuter das. Leben an eis 

hier.imitcder. Arbeit. auch. Ehre. verfnüpft! ift .undimweil:fie fi nicht 

zumeilen miedriger,c zuweilen ‘aber auch viel-höher fein, "Alg: der. ges 
©, wöhnfide Arbeitslohn; ler! Eomme daher :auf-idie ‚Peifönlichkeit 
das) Meifterantein nel: zen nd nen hen   
"nidtrbeitätheilungf: Yrbeitin- 

  

> Den.Polemo.hött’-cr. Zugleich mit-Krantor und Zeno.' Unter 

4 

. nem. Drte oder zu "einer. Zeit ift. ‚Bei: Arbeiten won höherer. Ach,’ - 
"wozu: viel Talent, .. Kenntniß :oder‘ Gefhic:. erfodert wird. braucht 
man nicht: das Wort Arbeitslohn, fondern: nennt-dte Vergeltung der 

‚ Arbeitzlieber Chrenlohn, -Ehrenfold..oder Honorar, weil 

-: beftimmt'.Ichägen (fariren) Haft... €8 Eann aber. diefer.Chtenfohn 

2. Urcefilassoderiiirkefilas, eigentlih:Arkefilaos von. - 
- Pitane inYeolien:(Arcesilas s; Arcesilaus Pitanaeus) 'geb,.um 316 

“ode. Ch;; Fam! frühzeitig nad) Athen, -ivo.'er. fih anfangs nad) dem’ 
2. Willen feines ältern Bruders,’ der: zugleich) fein Vöormund. war; dem“ 

Stubiun.der Beredtfankeit widmen föllte,. „wahrfcheintich ‚un dem 
- Staäte: als Eachwälter und: Gefhäftsmann zu dienen.’ Die-höhern * 
"Studien zogen“ihn :aber'imehe an. Er--empfing daher" den Untere _ 
richte des Autolykus: und Hipponifus-in.-der Mathematik, .- 

: d88:Kanthus in der Mufik;:des Theophraft. und Polemo 
(nad) Einigen -audy des: Pyrchosund:Diodor):in:der Philofophie, 

ben. Schriftjtellern ; durch dere Lefung er. fich :bildete,. zog ee Dos. 
"mer, .Pindar und »Plato den. Übrigen vor, verfuchtefic) auch, 
wie ber Reste, :feldft.- in” der! Dichtkunft.- Da ‘er fich vorzugsweife 
que afademifhen Schule” hielt, und da ein gewiffer Sofikrates: 

“ober .Sofratides :ben nach Krates’s Tode eingenommenen " 
> Reprftuhl in der Akademie nicht behaupten.-Eonnte: fo. beflieg ihn. . 
U und behaupte ihn auch mit vielem Nuhme bis an feinen Tod, _- 
ber um’3 3: 241° vor. Ch. fällt. Etwas Schriftliche Hat eniht. . 
 hinterlaffen (wierwohl man-nah' Diog.- Laert. IV, 32. darüber 

Fa
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. ‚Licher Charakter wird von den Alten einftimmig gerühmt — daß cr 
im 75. Lebensjahrean: übermäßigen Weingenuffe geftorben,-t:wohl, 
eine Fabel; wenn. er: audy Früher den Wein: geliebt; haben foltte. — 

2 aber fein. phitöfophifcher ‚Charakter. fhien Dielen! fo: zweibeutig;bı6 
man (nah Diog.&aeet:-IV, 33.) die alte Vefchreibung: eines | 

= mpthifhen Ungeheuets - bei‘. Homer .und.:'Heft od" (‚zoogde 
.Awv,. omıdyev de Ögukwv ,- 1E0on :de'ziuaipe ii vom'sLöte, 
hinten Dradje;;tmitten Ziege) auf. ihn; antvendend fägte,s ed fer vorn 
ein: Dogmatiker wie: Plato, "hinten :ein ‚Skeptiker; wie ;Pyrrho, 
und mitfen !einvDialektifer wie: Diodorıgetvefen : (r9059E- IDe- 

- Tal, zudev IIvogov, 1 jenoog Arodagos).in:Dieß "hat. dann! zu; . 
vielen. Streitigkeiten Anlaß: gegeben; in bie. wir uns. hier; nicht-einz 
taffen: Eönnen.i.Soviebiaber. ergiebt fih ‚aus allen Nachrichten über... 
da, mit gemlichee Giriffneit/t daß er. Piato?s.:dogmatifche Mes" 
thobe zu. phifofophiren, aufgab, Imit- den Maffen der Dialektik: vor: - 
nehmlic! den Dogmatismus:des.Feno, der zu.jener Zeitsieben seine . 
neue Schuie:i(die fteifhe) füiftete, hart bekämpfte:und fi im:Ganz- 
zen. fo. fehrjaufcbie.Geite des Skepticiömus incigte, daß felbftıSerz 

‚tusiEmps(hjpisipyerh. :1,:232.) gefleht,;t est finde jtifcheni:der 
porthonifchen ober eöpkifchen Art zu philofophiren und der nd, - .. 

. foftiEeinUifteefchiebsrftattz ob er gleichsfanft ($3:1-412204-35.): 
“. Anbemiker und Skeptiker unterfheidet, Darum bieftiaudy Arkeinen 

aufammenhangenden Lehrvorten 

Meinung Über einen: Grargenit 
beftkitt, (Cie 

aber fucf.cerzu’geigen, daß'.es Een. hinlängliches” Kriterium der 
aheheirgchen a 18 entfhefe 
den drfe, 
vollfommene 
(u ps Beifalls ein But 

‚Sic il. aud) acad.’ I; 24, vergl: mit: Sext..Emp. h psrrh. I. 232—4. adv. mathem, VI, 150- Das I. de 

fondern feinen Beifall zurüchalten müffe,: ‚um zu. einge 

inige behaupteten, u toie‘ man aus ders erften Stelle. des Sertus‘ gl. mit August. en 17x. nd Euseb. :praep. x ) Zur das Leben aber: empfahl U. das Bere 
ET Mahefcheinliche (To "euRoyor). als rn des Hans . 

‚ beins. „(Cic. acad. II, 10..11.: vergl, mit Sext.. Emp.. hyp- pyrch.. I, 231. adv. math. „VI, 158... Mas U. zo euhoyoy:: 
fpäteın .Ueademiker, "befonders Karneabeg,.. 

H nämlich vom Wahrfcheinlicgen eine. vernänfe 

evang. XV, 6. ficht 

nannte, nannten die 
To zıdavor, voeil fi 
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richt einig war); wonigfteng- ift nichts. mehr vordanden. ein fitte . 

t and’zu fagen;amb.ier: dann biefelbe“ 
de:fin. 1,.1.'V,.& acad. 1,12%: 1,6, desorat., 

‚IL 18, vergl.imitDiog. La ert.:1V,,28.) ,&egen:die: Stoiker 

n Gemüthsruhe zu: gelangen ; weshalb er audy die Burkid=' : 
und .das Veifallgeben: ein Uebel nannte; 

ngenda ortrag Inder MEndemie, :fondein erYbispus firte nue mit feinen; duhötern ,:indem er. diefeiauffodette, ihm. ihre 

"und folgerte daraus,. baß ıman über nichts.entfcheize" =, 

sch. 1. 2324. a 150-7, Daß U dig. 
en ernftlich ‚gemeint habe, ift. nicht: wahrfeheinlidh „wenn :e8 audy": 

’
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 tige-Nechenfchaft: geben Laffe: und: e8 ‚im:.Lehen ’Hinreiche,- ung ju 
-‚ überreden, daß wir das Eine thun, das Andre’ laffen.) .So führte 
= .alfo.. U; theoretifd) "den Skepticismus, praktifch den Probabitiemus ° 
2 in die Akademie ein, umd. ward aud) deshalb als Stifter einer'neuen 
oder zweiten UEademie- betrachtet. ©, Akademie. ...:° 

20 Ardangelus de Burgonovo, ein Scholafliker‘ und 
. Stancisenner des 16. -Fh., der. fi der "Enbbatiflifchen “Phitofophie 

‚ergab "und 'diefelbe: auch). in "folgender: Schrift "erläuterte und’ vertheis - 
 bigte:  Cabbalistarum “ selectiora obscuragne : dogmata''a Joanne 
 Pico-ff. Picus von Mirandula] ex eorum commentationibus” 

.. pridem .excerpta- et nunc ' primum: Iuculentissimis interpretätioni- 
bus illusträta, Man ‚findet fie in der Sammlung von Piflorins: 

. Artis cabbalisticae seriptores, 8, 1. ©, Kabbatiftil.- =. 

eigentlich‘ bie, ‚Aterthumswifjenfhaft, Überhaupt, Im , weiteffen 
‚ "Sinne, befaffe fie, daher „das, ganze ‚tertäum. und, deffen Werke. . 

*  (tterthümer) „aber im .engern Sinne das claffifhe (sriehifherömi: © 
. Te) ‚Aterthum, .  Wiefern diefes “fi durd) ‚Kunfkwerke aller,Art 

ausgezeichnet ‚hat, heißt die Archäologie artiftifch, oder tehnifc 
* .Quweilen auch. fhlechtweg.. oder. im engflen Sinne Urchiiologie ges 

lrıs 

vorzugäiveife ‚auf, bie. Werke der. alten Phitofophen "bezieht, als’ Hödhft 
merkwürdige Denkmäler ‚des alterthiimlihen, Geiftes in Bezug auf 

die Phitofophie... Das Studium derfelben ft daher nicht bloß für 
die Gefcyichte, der -MWiffenfchaft,. Tondern. aucy „für die Miffenfeyaft 

> fetbfk mothiwendig, weil_ jene Merke wegen’ ihier innen ‚Trefflichkeit ; 
auf jeden Denker, der. fie. zu. Iefen ‚verfteht, erregend und. bildend: .. 

einwirken müffen. . Vergl. alte.Philofophie...- Mit ‚Hrdäoz, 2: 

 Togie, it nicht zu Virwechfein Arhologte, ;©..d. D. 

N Yrhäologie (von «070106, alt, und: 2oyog, die Lehre) ik - 

melde fi) 

“ u. .Arbhäus'(apyaog) ober Urheus (apzeog), heißt eigen: _ a 
ic) det Alte. Dft- fieht: c8 aber: für.agym (wovon es herfommt) 

- Anfang, Princip, Rebensquell, "Seele; tie wenn eS heißt, der Credit 
 fei ber. Uchäus des Verkehrs. Diefer- Sprachgebrauch fchreibt jich‘ 
‘aber aus der Alhernie und Kabbatiftik her,: too man. viel nach dem. 
"Achäus forfhte d. h..nac) ’einern Urftoffe: oder Utprincipe, mittels ’ 

. : deffen man alles hervorbringen, aud) eins. in’s andre (4.8. fehleche ". 
>tereg Metall in edleres) verwandeln Eönnte. -  Zumeilen beißt“der _ “2 Arhäus‘ aud) „dee.herrfchende Geift: (spiritus rector). - Bergl, . 
‚Stein der-Beifen.und- Tinctur der Philofophen, aud . 

. "Geo. Wolfg. Wedel’s. disp..de ‚Archeo, ::. Sena, 1678. 4 
 - Paracelfusund fein Anhänger Helmont- feinen ‚jenen Ausz. 
deu zuerft in diefer Bedeutung (gebraucht: zu‘. haben, ©. beide‘ 
Namen...) nem 
Rn ur T _ ! So, 

\ IE a.
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> Archedem: ober, Arhidem:aus Zarfus in Ciliien’ (Arche: = 
demus Tarsensis) ein Stoifer des 2... vor Ch.,. der. ein ges - 

 fhhiekter," aber etwas. freitfüchtiger Dialektifer war, weshalb er.aud) 

. mit dem Stoifer Antipater- viel disputirte. -" (Cie... acad, U, 

47.) XAudy fell er. eine neue ;Sormel zur Bezeichnung: des. höhe -- 

- ften Gutes auf, indem. er, behauptete, das Biel des. menfhlihen. 

.. Steebens: (To. TeR.og), fei ein-alle Pflichten .erfüllendes (alfo :tugendz - 

- haftes) Lebenz:was nur den Worten nad) von: andern floifchen Kor: : 

> meln abweicht. „©.-Diog. Laert. VI, 88. .Stob. Eel.. I... 
pe 184, ed. Heer... 00.000ne nf nn 
0. Arhelaud:von Mitet (oder. nad) Andern von Athen) Schütz" 

- fer des Anaragoras, blühte um 460 v. Ch.:und lehrte zu Athen. 

- bie. ionifche ober ‚phyfülche- Phitofophie,: weshal er- aud) .felbit dem... 
* Beinamen des-Phyfikers ‚erhielt. (Archelaus. Physicus), ‚Wenn .: 

fan "die tonifhe Schule nicht [hen mit. Anarimenes(f. d.. 
Art.) defäpliegen witz: fo. ift. jener "A. als der legte Dhitofoph;diefer - 

: Schule 'anzufehn, die, nad Athen. verpflanzt, hier: bald durd)' die 

> foßrätifche und. andre Schulen verdrängt würde, . Ueber die’ fpechlas 
"tiven Lehren. diefes "Marines, von dem’nicts Schriftlicheseriftict, 

find: die Nachrichten : der "Alten fo. mangelhaft und -wwiderfprechenb, “ 
dag fid) nichts. darüber mit Sicherheit beftimmen LAfft. Doc) fcheint. 

‘er im Allgemeinen anarimenifhe und, anaragorifche 'Lehrläge mit 
einander auf eine eigenthümliche Weife combinirt zu haben. -(Plut. 
de plac, phil. 15°3. .Simpl.' in phys. /Arist..pi’6,b.' et 7: a. 

.  Stobi’ed! I. p.56.'298: 454. .ed. Heer.), Bor andern Philos © 
- „ Jophen’ feiner Schule" zeichnet” et fi) dadurdy aus, daß er- and) [hon 
"Aber pinktifche Gegenftände’ philofophirte, indem .er unter andern dei 

Sag aufftellte, "Net und Unreht. fei nicht, von Natur (gras)... 
 --fondern buch’ Gefeg (vorn — was'jeboc; aud) Sitte’oder Mei 

. nung bedeuten £amı. ..Diog. -Laert.. 1,16. 'coll. Sext. Emp..': 
adv. matlı. ‚VIT,:135.) Da fid) nun. So Erates unter. den Zus 

 .hörem des A. befunden haben fol: :fo. ift:-es, wohl" möglich, "daß ... 
°°. jener durch. biefen «vornehmlich angeregt worden, . feine Aufmerkfams | 

Eeit auf das. Praktifche zu- richten. : mn. 0 he 
‚2 Urchetyp oder Prototyp (von' agynz "Anfang, rgwros;‘:. 

-,. dee Erfle, und .zunos, : Bild oder’ Mufter) bedeutet, ein Urs oder." 

\ 

- Borbid. ©, Bild. nd. met nn 

. Urhiades; ein. Neuplatoniker de3 5.-3h.nady Ch., zu den 

 fog.-plutachifchen Weifen gehörig,” weil er Schuler und. Eis 

. dam von Piutarhus Neflorii. war. ©. d, Arte. on. 

 - Achidem fl AUrhedem...c mn 
22 Hrhie (von-apyem, herefchen) tft die Herefhaftsform,. 
Jo wie ‚Sratie (von zgareıy, regieren) . bie Regierungsform 

„eines Staats, . Sene, bezieht fid) auf. die‘ äußere Darftellung der: “ 

$ 
ir . 

. ®
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. Höchften Gervalt enttoeder buch Einen’ "oder durd) Min, (habe Mo» 
"nachie oder Polyardie) — biefe. auf die innere Ausübung . 

derfelben entweder nach bloßer Wilkür. oder unter Mitwirkung des. 
Volkes (daher: Autokratie und Spntratie), ‚©. Staats: 

. ‚verfaffung. 

.. 
r 

Arhimetrie (von | aoyy "Anfang; und heroo»; -Ma$) if 
ber Titel eines philofophifhen Werkes, melhes.Thorild (f. dies, 
“fen Namen)..herausgab, um der Phitofophie gleihfans ihr urfprüngs 
 fiches Map zu geben. - ‚Es foitte, aljo. ‚eine hllofophiige ‚Grunde 

Iehre_ fein, 
nn Aröiteftonif on agree = agyam Texroron; ein 

> Baumeifter, der. über-.andre. Gewerke herrfcht). bedeutet eigentlich die 
- Baukunft, die man "gewöhnlicher Arditeftur nennt, . -Meil aber 

- „biefe-Kunft vielerlei Kenntniffe fodert und -weil. Fein Gebäude, ohne 
” vorhergehenden Entwurf ‚aufgeführt -werden ' Fann: for verfteht: man: 
"unter Arhitektonit aud, die Kunft, ein weiß] enfhaftliches Lehrgebäude 
aufzuführen, - wozu die‘ Logik Anweifung , giebt, _desgleichen einen: 
‚riffenfhaftlihen Grundriß oder. eine encpEfopädifche Darftelfung der 

:-MWiffenfchaften febft.-. Zambert fehrieb. eine Anfage ‚gut -Architels  . 
toniE oder. Iheorie:des Einfachen und des" Erffen sin: der, phifofophi= - 
Sen. und mathematifchen Exfenntnig (Riga „1771: 12 BD... 8.) . 
Das ift, aber nichts anders al® was nıan fon „Ontologie: nannte, ' 
alfo der reine Theil“ der! "Metaphyfik, : ‘in, ‚welchen? ; Besen. 
der’ menfchlichen Ereenntniß, entivicelt, werden, el 

‚Argitektur f.' den’ vor. Art. ‚Baukunft nt 
. Archive (näml. - philofophifhe) f; philof.: Serefgeiften. “ 

„Urologie (von 004n,: Anfang, dann auch Princip in der 
. Bedeutung von Grund oder Grundfag,. und 40705; ;, ‚die Lehre) -ift 
der erfte Theil der Philofophie, welcher audz. Sundamentalphie 

‚ Iofophie ober. Örundlehre heißt. ©. d. W. Auch vergl. Ars 
häologie.Dod; if Aehologie nicht zu verwechfeln mit. Ar= 
‚gologie (von 'w9y0S,, müßig, unnlg, und: o0yog , bie Rebe) =. 
unnüßes Gefäwnäß, obwohl manche Hrcpologie zum. T Shit eine rs . 

 gologie fl. “ 
‚Arhytas von- Zatent (a. Tarentinus) - ein’ jüngerer Schüler . 

ne de Pythagoras. und älterer Freund des. Plato,.alfo. um 450. 
vor Ch. blühend, if mehr durch Trefflichkeie des Charakters, dur) 
 Srgiäiäit als Staatsmann und Krieger, und ducd) Ef nduns 
“gen in der Geometrie und Mathematik, als durch bedeutende Ppito:  - 

. Topfeme berühmt geworben... Er hat viel:gefchrieben; e3. find aber 
“nur nod) Bruhflüde davon Ubrig, welhe Meiners in 1. Sch, | 
der Diff. in Grichen!, u. Rom (8. 1. ©. 598 ff.) voltfländig. 

verzeichnet hat, Mac; einigen diefer Bıuchflüde betrachtete X. Gott 
als den. vetintigen und beivegenden, Künftter r. bie. Subfans Cr
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die Subflanz vom Berveger- bewegt (gebildet) wird, .Sonady hätt. , 
er drei Principien bet Dinge angenommen und fi in diefer Hinfihe 
“von andern Ppthagoreern "zienilidh entfernt... Wenn- aber: [dom die“ 
Ehtheit jener Bruhftüce nicht Über jeden-Biweifel erhoben. .ift: fo. 
{fe noch weit verbächtiger. bie :dem .%, beigelegte‘ Schrift: von.der, 

" ‚Naturdes All (megı Tod mavros gvoiog) in welcher. die gehn. 
Kategorien (dexa'Aoyor' zuSohızor) ‘auf eine mit;der, arifkoteliz'- 

“fen Theorie völlig einfftimmige Weife ‚abgehandelt find (gedrudt: 
£eipz. 1564. 8. aud) DBened, 1571. 4) — Manche unterfcheiden 7, 
zwei Prthagoreer diefes Namens, einen Altern und ‚einen " 

“. jüngern;y'dod ohne hinfängfiche Gründe, wiewöhl cs (nah. Diog. 
. £aert. VIII, 82.) im Alterthfume mehre berühmte - Männer diefes - 

Namens gegeben haben folk. - 5. Barbili’s disquis. de Archyta- '. 
. Tar.z in den N. Acti"soc. lat. Jen. Vol..I. p. 1..ss. — ‚Tenta-.. 

men de Archytae'Tar: vita "atque. operibus a J osepho Na- 
‚ yarka conscriptum.. Kopenh." 1820. 4, :. N heeienn 
.. Xrefas,. ein "alter „pythagorifder Philofoph;, ‚von dem fonft 
nichts bekannt tft." = an 

Arete, Zochter des Altern’ und Mutter des jüngern Arhjtipp. 
Sie wurde von ihrem Water“ in deffen Phitofophie, fo ‚eingeweiht, - . 

. daß fie"wieder‘ ihren’ Sohn‘ darin einweihen., konnte; ‚weshalb fie, von. « 
Einigen al8 Nachfolgerin ihres Vaters in ‚der, eyrenaifchen Schule. 
betrachtet wird, Eigenthümtiche "Ppitofopheime "find, von ‚ihr..nicht- bekannt.” Ihr Leben fällt ins 4, Ih, vor CH. ©. Diog.Laert. . 1, 72..86. ”Menag. hist. mulierum’ philosophantiuim.! 8. 61. 
u. E ck 'de‘Arete’philosopha.” ‚Reipz. 1775..8.:.,..,.-0.00 0. 

. © Hretologie (von 'apern, bie Zugenb, ‚und 20y0g,. bie Lehre)‘ 
it. foviel als" Tuigendiehre oder Moral, im, engen ‚Sinne, 

bie Gemegtiche Materie, "ind le Form-ais die Kuhfk- durch.welche 

 Areus oder Arius: von Alepandrien," Lehrer'des Kalfers Aue: 
.  guflus (Suet. Ang. c. 89) wird gewöhnlich zu. den Neupythägos . . term gezählt, fonft, unbekannt. m 

...  Xrtgens (Jean Bapt.. de Boyer, Marquis d’Argens)- ein - 
. ftanzöfiicher ‚Popufarphitofoph,. der,. nachdem ‚er :einige "Zeit Krieges. . Dienfte gethan, am Hofe- Friedrichs des Gr. als deffen Freund und Rammerhere, wie ud). ale "Direktor der. Glaffe dev fhönen 
Bf. bei der Afndernie zu Berlin, figuricte. Geb.: zu Air 1704. 
‚und zu Zoulon geft.-1771. Durch) feine Lettres juives,:chinoi-, „ses et’ cabalistiques und “feine ‚Philosophie du bon’ sens ou re" 
flexions philosophiques sur Pincertitude, des connoissances humai- nes A. Pusage .des cavaliers et‘ du. bean sexe' (Lond. 1737. 12.) erregt er zu jener Zeit viel. Yuffehn.‘ Nach .ihm . find bie inne .. die einzigen Quellen ber. Erfenntniß;- weit aber: bie Sinne. trügen.: 
Krug’ encpklopädifcpsphitof. Witt... 8.1. > 14. 
In en - 

r Br
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mit Gründen, welde fchon die älten Skeptiker. weit. befjer ausgeführt 

hatten. Xrog, diefem etwas feichten Skepticismus, Läffe, er. Moral 

in ber flrengen Eatholifhen ‚Form —-ob mit‘ Ueberzeuigung 

(06 aus Politit, wie Viele feines‘ Standes, bfeibt dahingeftelit.. 

" . e 
‚Argument (von.arguere, überfühten, betoeifen) if’ eigents 

"ich der‘ Veweisgeund, „ oder" derjenige - Beftanbdtheil: de3 :.Beroeifes, 

in welhem defjen eigentliche Kraft . liegt. "Dann braudjt man das 

ort aud).flr den Beweis feibft ober für'die Argumentation. 

u fer Beweis, hergenommen. von einer. vorgeblichen Sicherheit. ©. 

. .Sicherheitsbeweis, au ad hominem und: ad veritatem.. 

"Argyrofratie (von agyveos, Silber, .aud Geld, und 

 dafür,CHryfofratie (von:zevoog, Gold, audy Geld)... .": 

“. Argyropul (Johannes Argyropulus’) aus;.Conflantinopel. - 

amd bie. Ergebniffe unfter Mahrnehmungen: fo "twiderfreitend nd, - 

..:7. To folgert ee ‚daraus. die Ungerwiffheit ber ‚ganzen menfälichen Eıs 

> ‚Xenntniß. Uuf-diefe Urt beftreitet er bie Zuverläffigkeit alles deffen, 

was Gefchichte, Logie; Phnfit, -Metaphpfit. u. f. ww. Iehren,- obwohl 

2 md Religion unargetaftet und empfiehlt.felbft die. pofitive Retigion'. 
"oder '- 

©, bemweifen. Das .fog. argumentum ‚a tuto ift ein fophiftis - 

I "zoursın, heirfhen) ijt-Herifcjaft des Geldes oder ‘Ariftofratie ded 
Keihthums.: ©. Geld und Ariftofratie. - Mande. fagen: aud) - 

u gehört zu den. gricchifchen ‚Gelehrten des 15. Ih-,stwelhe das Stu _ 

‘+ dium der claffifhen Literatur, und „dadurch, !aud). der. sriehiehen 

-PHitofophie,in Ztatien befürberten: Bei’ Cosmus.von’Mebicis 

a : ftand- er in hoher Gunft, unterrichtete: defien "Sohn Peter und 

. Enkel’ Lorenz nebft andern Stalienern im Griechifchen, ‚ging 1480. 

nad Rom, ward hier als ‚öffentlicher. Lehrer. der Mhilofophie. anges 

ftelit, und ftarb .ebendafelbft 1486... Durd) feine Ucherfegungen': dee. _ 

phofitalifchen „und ‘moralifchen Scheiften des :Urifloteles.ind Las 

-.-teinifche aus dem Grundterte verbreitete er. deren Kenntniß unter den. 

.- Stalienern,_verdärb e8-.aber badund) mit Vielen, daß er mit einem 

getoiffen .Stolze auf’ die Lateiner herabfahe und: befonder$ den hod)e. 

verehrten Cicero einer ‚gänzlichen Unfunde der Sriehifhen Philos 

".,fophie befchuldigte, En en 
7,0 Artftaus von Ktoton (A. : Crotoniates) ein. Pythagoreer, 

2." bee-btoß dadurd) -flr bie Geld. d. Philof. einiges - Sntereffe hat,’ 

daß er als Schiwiegerfohn. ‚des ‚Pythagoras mad) .deiien Zode . 
‚nicht bloß für. die hinterfaffene Bamilie forgte, ‚Tondern audy ber. 

von ihm” geftifteten Schule . vorftanb, . mithin. als Nachfolger des 

"Ppthagoras zu'betrachten if; wie Jamblic Git. Pyth: ec. 

alt.) berichtet. - Wahrfcheinlich blieb er ber Lehre feines ‚Schiviegerz - 

-. vaters völlig treu, da nichts von eigenthümlichen Ppitofophemen 

N 

E deffelben: bekannt. it. '.Stobäus führt: zwar in feinen flogen
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= (ib, I pı 42832 ed. Heer.) aus ber. Schrift eins Ariftion 
"von ber Harmonie (nämlid) der Welt).ein Bruhftük an, :in wet. 

Br ‚chem die Ewigkeit der Welt beiviefen ‚werden follz es ift. aber uns .. 
- gewiß, ob biefer. U, diefelbe oder eine andre Perfon fe... :°..- 

Ariflides,.ein athentenfifcher Dhilofeph, v8 2, SH. n. Ch, “ 
der fi vom .Heidenthume zum Chrifferttyume wandte, aber -aud) 

Bu naher noch die Äußere Tracht und .Weife, der heidnifchen Philofos " 
-phen beibehielt.” Us der K. Hadrian im Winter des I. 131° 
fi zu Athen” aufhielt,-. übergab U. dem Käifer eine apologetifche . 
Särift für” das Chriftenthum, die aber verloren gegangen... Suftin 
der Mäctyrer, oder, Phitofoph ' folt in diefer Veziehling "deffen "Nach; 
ahmer gewefen fein. - Euseb,. hist. ecdles. IV, 3.:— Hieron. ' 
catal, c.:19. ‚et 20..et epist. ad’ Maga. Opp. T.I.-p- 425 ed. 

Vallarsi. 

Ariflipp von. Cyrene (Aristippus‘ Cyrenaeus) fam ‚als 
ein talentvoller, reicher, eben fo fehe nad) Genuß ald nad). Bildung 
„Serebender, junger Mann in die Schule des Sokrates, in weldher -. 
er durch: die Mahnungen des Lehrers (wovon Kenophon in feinen“ 

-. Memorabilien: II; 1. und. II, S, ein. paar. Beifpiele aufberoahrt: 
hat) dody.foi weit! gebracht wurde, daß er fi mit Eluger Mäßigung 

: beherifchen lernte, - Daher: Eonnt’ er..fic) -aud) .Teicht. in- jede Lage - 
und jedes." Lebensverhäftnig - fhieen; "Eonnte "ebenforwohl die Nolle 
eines. Philofophen als eines: fein "gebildeten Meltmannes (auch wohl 
eines -Luftigmacjers ;und :Oberkücyenmeifters am Hofe ded Könige 

.Dionys. in Sytafus) fpielen..- Darauf bezieht fid) aud) fein Wit: - 
.. wort: Eye" Aaido, er? ovx eyojuı (ih: habe die Lais, nicht fie" 

... mid) und die. horazifde Formel: Sibires, non se rebus subjungere (bie 
Sachen fi, nicht fi den "Sachen unterwerfen); was feine Lebens: - 
marime genau ausdeidt, Seine Blüthe fälle. um’8 5.-380.:0..Ch. 

. Von feinen: zahlreichen theils philofophifchen theits hiftorifchen Schrife 
ten (welhe Diog. -Laert.. I, 83—5. 'anführt, jedoch mit dem. 
Bemerken, daß Einige behaupteten, X, habe gar nichts. gefchrieben) : 
hat fidy nichts erhalten. . Seine Phitofophig aber fücht' ev; felbft.da='- 
duch zu erhalten, daß er.eine Schufe fliftete, welche nach feinem 
‚Vaterlande die cyrenaifche genannt wurde... Doc)’ ift es bei dem 
unfteten Leben, welches er führte, zweifelhaft, welchen Antheil.an- 
der Begründung diefer Schule und*an der -Geftaltung ber’ darin 
herrfchenden. Philofophie er felbft und feine nächften Nachfolger — 
befonders fein Enkel (f.-den folg. Art.) — hatten.  Daßier aber 

auch felbft gelehrt haben: müffe, 'erhellet daraus, daß er ber erfte 
Sofratiker war, welcher, für ein bejlimmtes. Didaktron’ lehrte und 

 ebendeshalb. von Manchen getadelt oder gar für einen Sophiften er: 
Hätt wurde, "(Diog. Laert..UI, 65. 72.74.) a A. auf, 

’ . re
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die fpecufativen Wiffenfchaften,. fetft "auf die. Mathematiß, nichts = 
hielt, weit. fie den Menfchen. nicht vom Guten. und Böfen beichtten: - 
nd alfo andy nichts zu feinem Wohlfein beittügen .(Arist. met. : 
I, 2.) — in welcher Einfeitigfeit ee ganz feinem Lehrer folgte, fo 

. note feine Schhiler wieder ihm — begnügt' er fich, eine philofophifhe 
- Genufftehre d. 5. eine auf gerwiffen ‚allgemeinen Grundfägen 'berus ". 
.”. hende Anweifung zum Vergnügen: oder. Wohlfeben zu geben.:; Das. 
von ausgehend, „daß nur das. für und wahr fein’ Eönne, twas- wir 

„fühlen oder empfinden, daß. alfo die Gefühle oder Empfindungen (ta ' 
" zzaIn) wicfern fie angenehm oder unangenehm feien, mithin Vers 

»- ‚gnügen. oder Schmerz gewähren, die einzigen untrüglihen Kriterien. ... 
fowohl de3 Wahten und Falfchen, als d3. Guten ‚und. Böfen fein 

' (Sext. Emp. adv. 'math. VII, 11. 15.191—200. . Diog. La- 
= -'ert. II, 86.89: 90. 92. "Cie, acad.. I, 7.24” 46.) — fol 

" gerte man weiter, daß ber Hauptziwst des Menfchen (r6 TeRos) den 
- auch der Menfcy mit allen ‚lebendigen MWefen ‚gemein habe, der Ger 
auf des Dergnügens,! mithin eben diefes, Vergnügen” das einzige - 

wahre Gut, der Schmerz. hingegen..das einzige wahre Uebel. fei. . 
= Xlufer den vorigen Stellen vergl. audy. Cic. de fin. II, 6..7. 13. , 

'34...de off. 3, 33. Lactant. ’instit-IN, 7.) Stlugheit, Zugend, - 
Sreundfhaft.u..d.,.g. fein zwar. aud) gut, ‚aber, nur, tiefern - fie 

.  Bergnügen bewirken... Wenn: daher aud der Weife nicht immerfort.. 
das Vergnügen’ wirkfic) und unmittelbar genieße: fo befinde er. fi: 

- dog) verhälniffmäßig während feines Lebens im-Genuffe des Höcfte ; 
möglichen Vergnügens, da‘ er fich ftets zu. mäßigen und, über. alle. 

Zucht und’ Hoffnung zu erheben wife, —:. Wie‘ .. felbft über 
"-. die.Gegenflände des religiofen Glaubens (Gott und Unfterblichkeit) 

dachte, ift:nicht, befannt; wahrfheinlich fpracdy er fid) aus Klugheit. 

. nicht. darlber aus; Nady..der- Confequenz feines ‚Spftems Fonnt‘ ' 

. ‚er: nichts, davon_halten; und Manche‘ feiner Nachfolger (wie Theo : 

dor und: Euemer)- erklitten fi) aud) ‚dagegen. Eben fo ‚leiteten 

"fie ‚die Herefchenden Begriffe. von Net und Unteht-nidt aus ber : 

“ 

vernünftigen. Natur d13 Menfchen ab, fondern aus der. bloßen . 
Convention — eine. Art: zu philofophiren, die freific) alles Höhere. - 

im Menfchen unbeachtet ließ und ‚daher mit Moral und, Religion. 

nicht! beftchen Eonnte, °-©.. Mentzii. Aristippus philosophus_. 

" socralicus s. de ejus. vita,: .moribus ‘et. dogmatibus _commen- 

u tarius, Halle, 1719..4. — Wieland’s Ariflipp und einige . 
.: feiner, Beitgenoffen. »Leipz. 1800—2. 4 Bbe: 8. audy in Deff.. 

Merken. B. 33 ff.; (tomanhaft dargeftellt, aber doch auf. gefhichtz.. 

lichen Grunde ruhend, und" befonders,. U.’3 Charakteriftik treffend.) — 

 "Batteux, develöppement de. la. morale .d’Aristippe; in. den-.‘ 
‚Mem. de. Yacad..des inser. Ti 26. ' Deutfh in Hiffmann’s . 

--Magaz..8..4..— Kunhardti dis. (praes. Wiedeburg) de = 

on [ ..n . . . . 
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"renaifer.und Hedonismus. .: - 
. > Ariftipp der jüngere, Enfel‘de3 Vorigen,, Sohn der Arete ; _ 
(fd. Urt.) die ihn auch fo in die Phitofophie ihres Waters eintweihete, 
daß’ er davon den Beinamen Afnreodiduzros, der. von der Mutter. 
Befehrte, befam: (Aristippus Metrodidactus). Schriften von ihm 

„find nidjt vorhanden. - Aus -einigen- Ueuferungen 'after Scheiftfteller. _ 
(Diög. Laert..II, 86. 87. coll. Euseb.praep. 'evang. XIV, | 
18;) 'hat mat: gefchloffen, ‚daß biefer- U. vornehmlich das philofophie - 

Ihe Spftem' feines Großvaterd möge weiter entwidelt und. ausgez' 

\ U Miffip- de jüngere z . Auto: v Chios \ 213, 
2: 

Fu 

ö Aristippi philos. morali. “ Helmfk. 1796.: 2 Ad) vagl. Ey: . 

“bildet haben.: Ermachte ‚nämlid einen. Unterfchied. zwwifchen dem u 
beweglichen.-und-dem ruhigen Vergnügen (76097 zaru zum- 
“ ow zur: zuraornuarızn). Diefes entipringe aus. bloßer Schmerz 

lofigkeit, jenes aber gehe- aus einer angenehmen Bewegung der Sinne 
hervor und fei eigentlich das wahre Ziel“ alles Strebeng - oder‘ das 

höcgfte Gut... Une diefe Art. hate er: freilich. den Hebonismus. 
tet confequent .ducchgeführt, - Denn e8 ijt nicht zu leugnen, daß, - 4 

wenn einmal’ dad Vergnügen das höchfte Gut [eln. foll, nicht das 
tuhige als ein negatives, fondern das. bewegliche ‚als ein pofitives u | 
dafıe gehalten‘ werden” müflte, 
 Ariffo von ber Snfel Chios (Aristo-Chius) mit dem. Beis . - 

 namen.bie Sirene und der KahlEopf;.twodurdy man ihn wahr: 
fheintid) von dem gleich folgenden U. unterfcheiden wollte. Gleich): 

- 
wöoht find‘ diefe beiden Philefophen fhon im Ulterthume fo- verwwecd - 
‚fett worden, dag man die Schriften des Einen dem Anden beifegte, -.- 

“ "Diog. Laert. YI, 37.1604. Der A, von „welchen hier 
“ die Nede, war ein Stoiker, und: zwar, ein unmittelbarer Schäfer" ' 

n3eno’s, wiewohl er auch den Akademiker -Polemo gehört hatte, 
und Iebte im 3.5. vor Ch, Di cr von.“ Iebhaftem Geifte war, -. 

fo teich. er in manden Puncten ‚von Zend’ Lehre ab und. fliftete 
eine eigne Secte, Arifkoneer "genannt, die aber. feinen langen 

.. Befund hatfe und von.der nur zivel, Übrigens umbefannte, Anhänz - 
ger erwähnt werden, Miltiades und Diphilus.- Cic- de leg. 
I, 13. de.fin. 11,43. IV, 17. Diog.-Laert, VII, 161.:€ ° 

. veriwarf den Togifchen. und den phyfifchen Theil der. Philof., weil. . 
1. Jene fid) mit Dingen befchäftige, die ung nichts’angehn (rı7 mgos 

npas ovra) diefer :mit Dingen, die über ung. hinausgehn (Ureo 

.
 

pas orra) und ‚bearbeitete daher bloß den ethifhen, Theil, als. 
- . „ toelhir SH allein mit Dingen befchjäftige, die, ung etwas zangehn. - 
(2905 Has ovre); wiewohl er audy nur die allgemeine Ethik bear: . - 

. ; beitete,. indem er meinte, die befondre müffe man den Ummten und“ -- 
den Pädagogen Üüberlaffen. - Sext..Em p. adv. math. „VII, 12. 
Diog. Laert. VI, 160. Stob. serm.‘ 78. Cic.. acad. II, 

p- 80. 94 Ob er.nun gleich hierin elnfeitig.öer= © 39. 42, Sen. c 

nn



214 Aifo:v. Tulis . Miobud (de Cyikuen) 
5" fuhr: fo°darf nam ihm doc; weber zu bern Skeptitsrm zählen, ned) 7, 
a8, einen Abtrünnigen von ber feifhen Schule. betrachten, da feine 

On, 

Abweichungen von, diefer Schule nicht fehr bebeutend ‘ waren. Gr 
.-  hieft nämlidy zivar. aud) ‚die Tugend. für: das einzige Gut und da". 
\ ‚gafter. für. das einzige: Uebel, verwwarf jedoch die" Unterfchiede,"noelche 
andre GStoifer in Anfehung des Werthd ober Unwerths‘ der: übrigen 
=. Dinge machten, und behauptete eine‘ abfotute Gleichgüttigkeit (adrn- 

Fogra). alles ‚deffen, was zinifhen Tugend ‚und Lafter in der Mitte 
‚ liege. (zu nerußv agerng' zul’ zuzıas). Zu, ‚Unfehung bes göttliz 

hen Wefens aber ertärt’ er’ fi auf eine ffeptifhe Meife, : indem... 
„ee baffelbe, als, einen phpfifchen. Gegenftand betrachtete; der. über ung- 

-  ‚hinausliege, folglich unerkennbar feir -Cic.'N. D:T „14. Cr legrte 
«Übrigens nicht in der. Ston felbft, fondern’ im Gymnafium’ Cynofars “ 

ges zu Athen, ‚Bon feinen Schriften tft nichts übrig. ©. Büch-'- 
.... meri:diss. ‘de Aristone Chio vita et doctrina noto.' Sena, 1725.4. 

vergl, mit-Lotteri.strieturae in Büchneri diss!”Xp;. "1725. 4,.— 
', Carpzovii” diss. Paradoxon 'stoicum Aristönis Chii, öporo» un; ec ‘ ” et, Fe nge . ira TO ayadty TNoXgLTN .Tov‘ 00gov, novis"bbservätionibus - 

‚ illustratum. Leipz.’ 1742, 8. Diefer Ausfpruch,..dAß. der. Weife 
"einem guten Schaufpfeler  ähtich fi. — weil er nämlidy:jebe Lebens: 

volle; bie ihm das Schiefal- aufgebe, gut. zu. fpielen' yerfiche _. 
. findet fih.bei Diogenes Laert, (VII, 160.) und’ wird aud) von... 
: . ‚Epiftet (enchir. c,, 17.,50.) und.Antonin.(ad se,ips, I, 8.) : 
.erwähntund erfäutert, 

\ - Julietes s. Ceus) ein Peripatetiker, der uns 3.260 vor CH. blühete, 
... Schüler und Nachfolger de8 LyEo war. Diog. Laert: V,.70.74 

coll. VII, 164. Strab. geogr. X: p. 658. Zwar nennen’ihn Einige . . 
ehren Schäfer ded Kritolaus (Quinet. instit. IT, 15);: da aber 

‚nach den meiften Nachrichten diefer jenem in der’peripatetifchen Schufe 
‚folgte, fo_würde” diefer- viehniche ein. Schüler von jenem zu nennen . 
 ..fein.-.Von feinen vielen Schriften, ‘die Cicero (de fin. -V, 5.)' 
‚eben nicht lobend erwähnt, ifE nichts mehr. übrig; auch von eigene 
.„ thlimlichen Philofophemen deffelben nichts bekannt. . “Er. f&eint:alfo- 
2 ber petipatetifchen Schule. völlig treu geblieben zu fein. —.Estchte . 
, ‚Übrigens fpäter (unter dem Kaif. Auguftus) nod) ein Petipateti '- 
., „ker diefes’Namens, der aus Ulerandrien - gebüirtig war, aber. fi: 

:- licher Verbindung, bildeten alfo gleichfam. einen philofophifgen Fa 

= 

 Arifto von Zulis auf der Infel’ Keos od. 'Cend CAristo . 

...nnod) ‘weniger ausgezeichnet hat..— Die Araber und Speer nennen. 
....aud) den Arifkoteles abgekürzt Arifto.: sn 

x 

Uriftobul, ein. Bruder Epikur’s und felbft Epikurser, fo 
‚tie die andern beiden Brüder Neokles- und- Chäredem. Eie’ 

folgten nämlid) insgefammt der Lehre Epifur’s und Tebten aud, - 
wie die. Übrigen vertrauteren. Schüler, mit ihm fortwährend in haus: 

u‘ 

- ee,“ } B 
.
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 Laert. X, 32 0.8, 200; Bus , 

° Xriftobul, don. Geburt. ein’ Sube, dev ‚tonhefcheinlid zu 

"Xlerandeien unter. ben fpätern Ptolemäern Tebte und. ih zur geile; 

_ patetifchen Schule hielt. Indem ex, jübifche, Öetehrfümkeit. mit gries *- 
“ Hifcher,Phitofophie,verband, fuchte er biefe felbft aus. den. Hebräifen . 

--und. andern. orientalif—hen „Urkunden. abzuleiten. Busch. praep. , 

.  erang...VIII,..9.,XIN, "5. hist. 'eceles. VII, 32, Daß er, wir. 

= hier gefagt eich, ‚unter den 70 Dolmetf—hern des U. 2. war, Kl 

“ wohl:eben- fo..fabzthaft,- al8 bie ganze Erzählung non jenen Dolmet> 

“ hen... Die ihm, , zugefehriebnen Bücher find! wahrfeheinlic) unccht. 

. Mandıe, halten fogar die Eriftenz des Mannes fetbft für zioeifethaft,.- 

. wiewohl ohne hinlängliche, Gründe. ‚©. Valckenarii diatr. de -- 

Aristobulo Judaeo,.philosopho peripatetico. ‚ Leiden, 1806,4 

1 Ariftofles, ein peripatetifcher. Philofoph des 2. ob. 3.39. © 

nah Ch., der auch zul neupfatonifcen Schule gerechnet und daher 

"ein fontretiftifcher Neripatetiker genannt wird, weil man in: diefer . - 

Zeit bereit, angefangen hatte, beide Schulen‘ mit einander zu vers: - 

[hmelgen, Gr war ein gebomer Meffenier, und ift in alten Hande 

fhriften, wegen Aehnlicjfeit des Namens zuweilen mit Uriftoteles, 

‚verrvechfett, worden. — ©. Patricii discuss.’ peripat.. T. 1. lib. 

viftoftes.war aud) der urfprüngliche Name .Piato'S... 

"yultienberein, Haben fi, „aber fonft nicht weiter ausgegeiäjnet. Dig. u 

 Ariftokratie (von ugeorog, ber Befte, und zgare, tegies- > 
° xen). bebautet modrtlich die Megierung der. Beten, dann einen Staat, 

-in voelhem verfaffungsmägig die Velten regieren. Unter den Beften 
“aber find. (politifh, nicht meratiich) die Vornehraften und-Reihften - 

zu verflehn; was man alfo Tchfechtiveg den Adel oder auch) das Paz‘ - 

2 tricat nennt... Solde. Ariftokratien waren einft. Venedig, Oenun.: 

“und mehte fogenannte Nepublifen in und außer Stalienz aud) das \. 

alte om nad)" Veitreibüng der. Könige, wo die Patricier, allein den. 

“Staat tegierten, bis fie endlid, genöthigt wurden, aud) die. Piebejer 

"Theil daran nehmen zu affen. . In der Negel führt "eine folhe Nez... 

 glerungsart zur Unterdrüdung des Volks, weil die fogenannten Ben. 

fien eben nicht die Velten, oft.die Schlechteften find. Daher find .: 
die Ausdehde Ariftokrat und Ariftokratismus faft gleihgels.. 
-tend mit Despot und Despotismus. geworden. Ueberhaupt 

Altes fülßch, die Ariftokratie -al3 eine Haupt» oder Grundform-bes - 
Staats zu: betrachten, weil: 5” in. allen „möglichen Staatsformen 

: Ariftoktatien geben ‚ann, Giebt e8_ eine. folhe:in der Monachi, 
fo Bherfät fie gewöhntich den Monarcyen - dergeftalt, : daß. er gar 

. nicht ‚felbftändig vegieren_ Fan, oder wirft ihn vom Throne, wenn. 
er e8 verfuht. . Daher ift die Gefhichte folder: Staaten voll von, 

Kämpfen zoifhen dem Throne und dem Abel; ber’ fi. doc als.



r 
N‘ Sy 

216 . + Miftoneer,” Heiftoteed‘ v: Stagira . en 
> eine Stüge bes Throns betrachtet -wiffen. will. — Menn man aber . von, einer, ‚Uriflokrutie dev. Intelligenz ‚oder des Geldes “redet, fo find dieß "urieigentfiche Ausdrüde. Denn obgleich Intelljs :.. genz und" Geld 'aud) Macht im Staate. geben Eönnen: fo liegt dief on doc) nich "inTder. Veifaffung de3 Staats, fondern ‚in dem natlır Lichen: Mebergeiwichte. beffen, det (innerlich. ober. äußerlich) ; viel‘ befigt, .;. „Über, den, der wenig befigt, ch wocchfelt diefeö Uebergewicht .nad, ben‘; Perfonen. ” Bergt:, die, Schrift: De -Varistocratie..consideree- : dans, ses; rapports rec’ les progres "de la, civilisation. ..Par. MH. , Passy.” Par. .i826.;8, „st. biefem ;ttefflichen‘ Werke toerden die ariftofratifchen Saftitutionen "nie nur” an: fi, „.fondern auch ‚in ihren. Wirkungen hinfichtlic, ‚auf Staatstöicchfchaft; „Rechtspflege, . Eivitifation und Gufeur, über upt,. eben :fo umfafjend. als Iehrreich - erwogen. er an ta a 

” Lrifkoneer f. Arifto von Ghios,,. or, Nadal © eles. von Stägira (A. Stagirites) .geb.. um 384 vor 

    

TEN     

  

‚.  Wriftot 
 Ch., erhielt vermuthlid, von feinem Vater, Nitomadhus, Leibarzt . de3 Königs von’ Macedonien und DVerfaffer einiger nicht mehr vor: ‚handnen .medicinifchen und. phufikalifchen Werke, die erfte wifjen- . - Thafttihe: Bildung und. vornehmlich jene Nicytung, feines : Geiftes. auf Naturforfhung, die ‚ihn. nächft-der eigentlichen Philofophie zeits : lebens hefchäftigte und ihn’ Überall bie Erfahrung .als_ die, erffe, Er Eenntniffguelle betrachten Iehrte. Nach; des Vaters Tode im; Haufe ' eines getviffen Provenus'zu Atarneug in Kleinafien vollends erzo=... gen, empfing er“ die höchfte -und Iegte Ausbildung in der Schule PD lato’s, die er vom 17, bis-37, Lebensjahre befucht haben folk: - Das freundfchaftliche Verhältniß aber, toelche3 zwifchen diefen beiden großen Männern flattfand, twarb. endfidh. doch geftört; mozu,. aufer - ‚ber in folhen Fällen ‚geröhnlichen Eiferfüchtelet, auch die BVerfchies 
benheit- ihrer natüclihen Anlagen und ihrer. philofophifhen Anfichten : " Beranlaffung -gab,_indera ber Eine von einer mehr idealen, der Anz bye bon einer” mehr "realen" Grundanficht ber Dinge ausging; und‘;  ebendaduch Beide. zu. entgegengefegten. Spffemen geführt wurden. ' Nah .Piato’s Tode. hieft er. fid) eine Zeit lang theil® zu. Atars ‚‚neus,. theils zu Mitylene' auf, und ward dann im 41. Lebensjahre. "vom Könige Philipp zur Erziehung und Ausbildung des jungen. Alerander- berufen,  Diefem Gefcjäfte unterzog er. fih mit foi. 

: viefem, Ölüde, daß Vater und Sohn, auf gleiche MWeife befriedigt, . .., Ihm“ mannigfaltige und glänzende Beweife ihrer "Bumeigung gaben, . „ Alepander unterflügfe ihn auch nachher bei feinen Naturforfchun: . "gen, nahm eg aber übel, dag X, feine Philofophie, "Telhft die efotes : - rifche, Andern nicht Bloß mündlich), fondern aud) fhriftfich mittheitte,. -Dieg. und andre nicht hieher gehörige Umjtände: (wie die. graufame - = Behandfung eines Verwandten de3 X, von’ Seiten des. Königs um j
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2 . Yrifioteles v Stagira .. | a7 

eines bloßen Verdadıts wilfen) "unterhrachen endlich auch dad gute 
Vernehmen zwifcyen Beiden. Da Stagira, woX. nad) Vollendung. . 

> feines Erziehungsgefhäfts einige Zeit gelehrt zu. haben fcheint, fe... 
\ nem aufftrebenden Geifte nicht ‚Spielrnum:genug barbieten. mohte: 

“ foging er gegen fein 50, Lebensjahr nad) Athen 'zurü, und eröffnete: . 
im Eyceum (fi d._M.) eine Schule, deren Anhänger ‚auch ‚Peris 

. © patetifer (fd, W.) ‚genannt wurden..." Hier, hielt. er Vormittags - 
für vertrautere Schüler" ftrengtoiffenfchafttiche, oder. efoterifche, Nach: 

mittags für ‚gemifchte Zuhörer” populäre oder eroterifche Vorträge. . 
Nacydem er fo 13 Fahre. mit"ungemeinem Beifalle -gefehtt und eine 

. Menge ausgezeichneter Schliler.gebifdet Hatte: ward er, vom Ober: 
priefter Eurymedon oder, tie ihn, Andre nennen, Demophis 

°In8 der. Sreeligiofität' angelagt. Ex verließ daher Athen — um, 
\ wie er fagte, den Athenienfern Eeinen Anlaß zu geben,: fi) zum 

zreeiten Male (mad) der -Derurtheilung de Sofrates) an der 
DHitofophie'zu verfündigen — und ging nad 'Chalcis- in. Euböa zu 

“feinen mütterfichen Verwandten, too er. um’8 Jahr 322 dv. Ch. farb. - 
‚©. Ammonii s. Philoponi. vita Aristotelis, Gr. .et lat. cum 
Nunnesii scholiis de vita, moribus, "philosophandi ratione, - 

« . seripfis, 'auditoribus successoribusque' Aristotelis. -- Leiden, . 1621; 
8 — 'Güarini vita Aristotelis; bei. Deff;, Ueberf. der’ Lebeng- 

befreißungen von. Dlutard. — Beurer. de vita Aristotelis. 
Bafıl, 1589, 8; —  Schotti ‚vitae. Aristotelis” et. Demosthenis : 

Inter“se comparatae, Augsburg, 1663, 4. — ‚Eine Menge lei: 
neree Biographien und eine vita’ Arist. per annos .digesta von- “. 
Buhle findet man im 4. Th. feinee Ausg. der Opp. Arist. —. 
Aud Patricii discussiones peripatt. TT.IV. (Bafel, 1581. Fol) 
enthalten biele, „nue nicht immer mit der nöthigen Unparteilichkeit . 
angeftelite, Unterfuchungen über das Leben, den Charakter, die Schtife - .. 
ten, die -Phitofophie, die Schüler und die Austeger-des-W,. Ueber - > haupt HE über, für umd toider Diefen Pfitofophen und feine Philos" 

. fophie fo viel’ gefchrieben worden, daf hier. unmöglid) alles angeführt ' - 
werden fan. ©, die eben. citirten Schriften. — Mas die eignen | 

. Zlten über deren: Ba 
‚und andertoeite Be 

Cafaube 

febe mannigfaltigen Schriften des X; “betrifft: fo ivaren [hen die: .. 
HL, Titel, Didnung, Zufammenhang,. Echtheit‘ 

t [haffenheit nicht einig; und ebenfowenig. find «3 - 
die Neuen, Aud) befinden fie fid noch in einem höchft unfritiichen . 
Suflande, ungeachtet fie. oft herausgegeben worden von Sylburg,.. 

n, Pacius, Duval ud Buhle, - Die Ießte, aber - - 
nicht vollendete, Ausgabe führt den. Titel: -Aristotelis opp.’gr. 

.e. nova vers, lat. ed’ Joh.- Theoph. Buhle. : Zweibräden,: . 
1791 fi..5 Bbe 8. wo man aud 8.1. ©, 153. cin fehr aus. 
führliches Vergeichnig "der. Handfchuiften, Ausgaben, . Uebetfegungen «| 
und Erklärungen jener Werke findet, Später erfpien: Aristoteles. . 

.n.
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gr: ee Jat. Ex rec "Imm.: ‚Bekkeri ed. "Acad, ‚reg. boruss, Bars = 
: lin,„1831. fi;4 IT; 4. —,€ ‚wären. gaben, bie. Schriften des 
%.; gleich. feinen mündlichen. Vorträgen, theitg., ‚eroterif ,. theitg 

ef oterif 4.1, Nah dem Beugniffe “eines . alten-<Auslegers.. ber: are -- 
... fotelifhen Schriften (Ammonius:, Hermeae:,ad :Aristot., ca-  «- 

‚‚teg.. ‚fol, ;2::b.) „waren jene, tie; Pfato! 8 Dialogen, : ‚in,Ge. 
Bu fprädjsform;: abgefafl t,.. in. ben.. „übrigen, über (rebete...der- ‚Berfaffer 
+, ‚in eignen; Perfon, ‚Da nun, bie. ‚Gefprädysform; 4 unter ben damar 

 Üigen phifofophifchen. Schriftfkelfern fehr. gebräuchlich, war;.. fü & aud), 
. au‘ einem. epoterifchen: „Bortrage ; weit mehr, ;eignete,., ald zu; einem 
-  efoterifhhen, welcher. ftreng :toiffenfhaftlic, -und;; nad). ‚logifher Drde‘ 

nung zufammenhangenb fein muß :- fo.; iffees:; hen an,.fi ah 
Acheintich „> d bag... Ariftoteles - in: ‚feinen, sc epoterifchen. +». Scırifs 

ten. jener Form ‚fi werde bedient haben „; ‚wenn;..e8 . audy, nicht. 
Gicero.in feinen, Briefen an,den Aeticng.(IV, -16.. RU, :19.) 
ausbrädtich „beftätigte.. ; Da- -fich. aber: unter ‚den. nad): vorhandnen 

. Schriften, -des. Ariftgteles kein einziger; Dialog, „befindet ‚amd in- 
© eben diefem, Sähriften . ‚mehrnal auf ,die eroterifchen: ‚oder, ‚woie fie:audh 
heißen, ; -encyklifhen: Scheiften verwiefen wird, 6.8, Eth.; ad Nicom, 

. 1574,35 132 VL,4., Eth. :ad- Eudem. .], ‚8.:1,.,1. ,V,.4. 5. Polit. 
UL; 6; YIL,: din „De: ‚anima 1, 4): fo' muß; man, ;annehmen, dag ’ 

alle eroterifche: Säiften: „diefes Ppitofophen. verloren,..gegangen und 
„bloß: bie efoterifchen „übrig, ‚gebfieben find, während sei, Dlato der 

umgekehrte Tall; ftattfindet.... Aber, äud..von „diefen,;ift: manches ver: 
. Toren ‚gegangen „ariwie. Sanberfeit: mandıe. von denen, „bie..ihm jego 
“ beigelegt ‚werden;:; wahrfheintich.- ganz: oder; ‚zum "heit. Aunecht find, - 
So: ift. die Poetik.cin bloßes Bruhftüc von.einem größeren, Werke; 

“ besgleichen ‚bie: Politit, die. ein ;gelehrter. florentinifcher" Edefmann, 
\ Cyriacus- Stroza,: durdyHinzufügung: nätveier., Bücher (des 9. 
„und -10.):in- griechifcher:- Sprache. zu . ergänzen.  gefucht - hat... Die. 

. . Ethit.a an.bem Eudem aber und die Eleinere, dem König Alers 
2 ander! Tgetoidmete ,- Nhetockk find wahrfceinlich- antsrgefehoben, 
"wie. aud) ‚die, Metapbyfik ebenfowenig .diefen "Litel- von A. 

 felöft: empfangen hat, als, fie/ihrem ganzen Snhalte ‚nach und in: 
-. ihrer jegigen’ Geftalt aus-: -deff en Händen hervorgegangen fein Eann. 
©. Metaphyfif, ‚Auch. unter: dben-phyfifchen Schriften befin: 

det fih mwahrfheinlich manches“. Unechte, 3. B.. die Pflanzentehre, . 
das 10. Bud). der Thiergefhichte, die. Schrift von der Melt und 

-die Phufiognomik; die übrigen aber, befonderd die fchledytiveg fogez vi 
nannte Phyfit und die Schrift von der Seele, find wohl echt. :Legs' 
ters gilt au) von den logifchen Eriften, mit Ausnahme des 
*.. Tegten Theils.dee Schrift von den Kategorien‘, "welcher die Hıpa 
theorie genannt wird und die Lehre ‚von den fogenannten Poft: 

Bus prädicamenten enthält. „ot togifhen. Schriften. zufammenges | 
3
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nommen nannte mai fpdferhin das nriftotelifehe Drganon,. 
' weil. man fie. als" ein’;Snftrument' oder“ Werkzeug füc’ alte "übrige. 
. Wiffenfpaften betrachtete, : weshalb “aud) bie Lehrer" ber‘ Logie auf - 

dert Univerfitäten' Professores Organi genannt wurden, ©! 'Drz, 
. ganon.’ :Uebrigeng find die Schriften. bes X. nicht hie worden det: 

‚Kür je dee Schreibart (weshafb mar ihn felbf den igrößfen Wort: . 
fparer-genahnt: hat) und wegen der vielen neugebildeten! Ausdrüde “ 
(wodurch er Schöpfer. dev’ philofophifgen. Kunftfprade 

. wurde); fondetri' aid) wegen der ungemeinen Werborbenpeit des’ Grunde. 
teptes? fehr: Tchiver zu. verftehen,  -Diefe: Werdorbenheit' rührt, "außer, . 

, din gewöhnligen-Urfachen,; auch von “den feltfamen Schiefalen jener 
Cäiften der. CE. Tam nämlich der lterarifche Nachlaß des U; zuerft ° 
in die-Hände feines Nachfolgers Theophraft,der ihn toieder. feiz 
nem Schüler Neleüs aus. Seepfis hinterließ. Die Erben -diefes 
Mannes; "twelche AUnterthanen' der. Könige von Pergamus waren und: 
fürghteten, fie möchten von diefen zur Auslieferung der ariftotelifchen 

.. Handfäriften an die Tönigliche Wibliothek genöthigt"werden‘; -derbars 
gen diefelben in’ ein-ünterirdifches :Gemac, wo fie. von: Feuchtigkeiz- 

ten und When : 
Bücerfauimfer dantdfiger Zeit, Upeltiko'von Zeos, für einen’fehe 

2 hohen Prsifieg‘ fie” nach‘ Athen in feine Vibliothet ‚bringen und 
neue Abfhtiften"davon. machen,’ in’ welchen’ das „Fehlende oder Uns _ 
Ieferliche möglichfl” ergänzt wurde. Us aber: Sylla Athen eroberte, 
ließ er die bei-diefer Gelegenheit erbeutete ‚Bibliothek "des Apellito - ' 

: nad Rom bringen.’ "Hier Vieh ein ’gelehrter Grieche, Namens Ty 
vannio;welhen Encutlüs imidritten mithribatifchen Kriege zum 
Örfangenen‘ genäht und mitnah Nom genommen‘ hatte,“ neue. 
Abfriften davon machen; 'und eben bieß that bald darauf Andros , 
n TE von Nhodus,: welder'aud) die ariftotelifhyen Schriften nach ihrem. - 
Ssuhalte in ‚fogenannte Pragmatien theilte, um fie.dem Inhalte. ! 

- u & Be | , 
im 9. Qude eines geographifchen Werks und Piutarch in feiner 

« Lebensbefchreißung Sylla’s auf, eine nur ‚in Geben fiinbe abe 
weihende Art erzählen — f. Schneider’s epimetrum de fatis ° .- 
librorum Arist. post mortem "Theophrasti.usque ad tempora Syl- 
ver im 1: 8. von Deff.. Ausg. der ariftot. Thiergefh. Reipzig; - 

‚ 811, 8.) ©. 76, ff:"vergl. mit:Tige’s Sch. de Arist. operum 
sene et distinctione. -&pz. 1836. 8. — :die.: urfprüngliche . Be: 
Khan der arijtotelifchen Schriften leiden muffte, fpringt in die © . 

ugen. Cs ijt daher um fo mehr zu bedauern, daß. diefe Werke 
nod) feinen, ihrer durchaus volicdi it \ 

. haben. Dian- audy' RA ee en Bi Oi : \ ‚neueften Ausgaben teiften in .diefer Hinz - 
„Kät nicht Öenlige. — Mas, endlich die.in diefen Schriften vorz-. 

getragene" Phitofophie betrifft: fo ‚hatte fie, da ihe Urheber nide nur‘ 

a 

Bhrmern’ angegriffen wurden. "Nachher" Eaufte! fie "cin teicher © - \ 

Wie fehr bei diefen Schidfaten, welde Strabo ..
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7 mit einer. fürtjene selten ungeheuern: Gelehrfamkeit, fondern auch, 
"mit kitifhem Scharfjinne: und foftematifhjem.Geifte ausgeftattet war, 

.. einensboppelten: Richtungspunct. iz. Einmal wolle; er «bie Syfteme fi: . ner: Vörganger): deren „Schriften ver mit. vieler! Mühe izufanmmenges - 
beacht:undimit ;geoßem.. Seife; fludirt. hatte, « EritifhÜ prüfen, umin 
ihnen 'das Wahre vom; Falfchen: genauzu: fcheiden. "Mieohl.er , 

 nunshierin’hichei.liberalf; glüclicy war, : indem er won: manchen‘ früs 
 ‚heren Spftemen? unb’-felöft+:von: dem ifeines:=großen Lehrers- in: Anz 

.  fehungz bee “Speenlehre;- als_- ber eigentlichen’. Bajis des "platonifchen 
. Spftems, seine: falfche: Anfiht: faffte: fo muß“ man:sihn.Tdod von 

2... bem.Borwurfe:- frei fprechen,.<daß er .jene Spflemesabfihtlich vers. 
0 ‚beeht habe, und. ihm „zugleich : die: Geredytigkeit . koiderfahren falten, 
"bag. fein ducchbringender Schärffinn viele. Btöfen feiner: Vorgänger 

“ zichtig entdeckte: Sodann" wolle” er.abersaudyein’eignes fo viel als . 
2 möglidy ;vollendetes. Spftern der Philefzaufftellenti In: diefer Hin 
fit: betrachtete: er. die: Philos. überhauptzafs:reine!' Miffenfhaft von... 

ben, SPrineipienz und Urfachen der Dinge, (emorrntn, tor ‚aoywv 
ri TOP LUiTLOn Tav.orauov);und theilte: fie, wie" Einige: berichten, 

* inskogik,r PhpfikiuzEthif;: obder,.nad) Undern, <in‘;theoret,:u. prakt. 
 Philofzijene aber-tvieber ‚in Logik: u. PHpfik, diefesin!Gthit u. Pos 

. Mitilsf(Diog.Laert.:V528.: Pluf.' de plac: philds. L:prooem. ° 
“ eollfCieide:fin.V, 4, i-Dai bie. Schrift bes! Us renı!pelono- 
"gras verloren gegangen; in: feinen übrigen. Schriften::aber Spuren 
: beider Eintheitingin vorkommen zsfo bleibt die TSäche.-ungwig.) 

Die Logie felbft::bearbeitete,. er Tmit“ fo.;vwielem: Glüde:und: fo..weite 
 läufig,:. daß. diefe- Wiffenfchaft; in. deri Hauptfahe:nöch: big jegt die. - 
— ariftotelifche -Oeftäft::trägt;und- daß: Kant:in der. Vorrede zu feiner 

0 Keitikder'röinen: Vernunft‘ fogar. ‚behauptete, © die" Rogik. habe: feit 
3: Arifkotelesr. wieder feinen Schritt chdwärts -"thun: dütfen,- mod): 

„einen Schritt vorwärtsrchn. Finnen, . und. fcheine: daher: allem Anz ° 
. fehn nadji:durdjdiefen Phitofophen gefhloffen und vollendet zu fein — 
‚ein, £ob,; welches auf. jeden‘; Fall. übertrieben iff, da A. nicht eins. 
mal: alle -Schluffatten:in: feiner: fo ausführlichen - Sylogiftie darges 
ftellt,, »auchıfonft' manche. Fehler in;der- Anordnung begangen bat. . 

" "Bugleich behandelte. er in: einer feiner „Togifchen Schriften die Lehre‘ 
"yon den Kategorien. (..d.:W.)ideren :er auf eine mehr veilffütz. 

: Mehesals ‚foftematifche Weife 3ehen annahm., : Wiefern nun. die. 
 fpeeufative. Philofophie” darauf fausgeht;;.. eine” renle ‚Kenntniß : der = 

°..Dinge-zu Stande zu bringen::fo ging Ariftoteles dabei von Uns: -" 
 terfuchungen über" die" Natur. als ein: gegebnes Erkenntniffobject ag, 

2 um fidy mit, feinen -Speculationen- bis zur Erfenntnig des- (sten 
 Grundes der Dinge zu erheben, unterfchied aber’ dcs -Phpfifche und 
 Empirifpe nicht genug. vondem Metaphufifchen und. Transeenden: 
-talen, Jund ftellte daher‘ ein, fpeculatives Syftem ‚auf, das ans fehr 

S . ie
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" Heterogenen Befkandtgeifen- jüfammengefegt:.ift Zund. mit Net ein 
transcendenter:Empitrismuß!genannt "werden: fnn.ı Denn... 

- indem: Ariftoteles:ivon der Erfahrung als .der’ einzigenzunmittels. 
baren Crfenntnifjquielfe. ausging: fuchte‘ er .fic) :mittels;der.: Demenz. 
firation,. deren: Gefege: er in der Logik: entwidelt::hatte, bis zu Erz 
Eenntniß eines hödften: Wefens. zu: erheben, ‚teldjes“ider ierfte 

. Berweger. (To. ngwrov zıwovv) -ober..der :Urgrund. aller. Veränderung - - 
in der. Welt und der Bewegung des Weltalls: feldfE'feinifolltez wesz 

halb er, ihm auch die Weltgränge :zum Sig anwies.’ . Die. Seele. 
hielt er. für: dasjenige Ihätigkeitsprincip. in einem 'i natürlichen {des Br 
Lebens empfängfichen ‘Körper, : durch twelches berfelbe tuirklich befebt wird,‘ . . 
und nınnte. fie daher: auch.eine Entelehie 2.8.8. WM. Daher: ,“ 
gab er.allen: organifchen .Wefen eine‘ Seele, meinte: jedoch, dag. das 

„Empfinden der Thierfeele;,üiberhaupt, ‘fo tie das Denken der Menz : -. 
- ‚f&enfeele eigenthumlidy ;sufommei::.Den Berfland "(vovs).aber..als‘ 

das Höhere Thätigkeitöpehneip der  menfchlihen Seele, weldes:er. au, 
Vernunft .(Royos). nannte, .theilte er’ in :deni.erfennenben oder .theores. 

. ühen und ‚den’handeinden oder praftifhen, und. betrachtete valle die . 
Vorftellungen, .weldie Plato Sdeen nannte! Und ;aus;zeiier,"überhas: 
türlihen Qnelle:ableitste als: natürliche Erzeugniffe;des -erfennenden 

- ‚ Derftandes,i ‚Uüd), legt’; en: der mienfhliden ‚Seele. nur.in Bezug!  -- 
auf jene: höhere ‚Thätigkeit Unfkerblichkeit bei. . Die: praktifhe-Phiz- 
Iofophie. behandeltiier theils aus. demvethifhen;.theilssraus dem’. 
potitifhenGefihtspuncte.: Sn .ethifher Hinfichtimnterfchied -. 

er deeierlei Güter; der Seite ,”des : Leibes ‚und. äußere, und! gab :. 
den erften den: Worzug;:ohne: bie.beiden andein /gu Vertveifen.. Die 

‚ Gtüdjetigkeit ‚ats das nathrlice Biel ‚des: menihlihen‘-Strebend 
(rerog. — höcftes. Gut) betrachtete er daher -als ein: Bufammenges -. 

', fe6tes aus. jenen: drei Arten-von Gütern; :vormehmlicy: aber. aus.Ölte. 
“tem der Seele. Unter" diefen_gab: er" der-Tugend’ wieder: ben‘ erflen.“. 

Ping, weil. biefe nichts “anders fet, “als vollkommene :Ihätigkeit der... . 
dermöge deren man in Feiner Hinficht zu. viel- oder: zuwenig." " 

„tue, fondern ftets und überall, ein tiheiges Mittelmaß halte: (ke. ©: 
go). Da.nun nad) feiner Meinung die Glücfeligkeit nicht ’ans ° -- 
ders vollftändig erreicht werden Kann, als durch gefellige Verbindung...” 

t [den unter dee Herrfchaft .ziwingender Gefege:. fo. ging er. 
. u in pofitifcyer Hinficht von:der Idee der -Gtüdfeligkeit aus, 

.. Erele, 

und hettachtete suerfk die -häustiche " . : 
Die Sn ft. die. Häustiche, Gefellfhaft,. in welcher er aud) 

“aus ber häust 
Staat. al not 

weldhe er Bafitie 

bin 

- N ya 
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als in der Natur felbft begelmdet zuließ,. dann. die.‘ 
ihen fic entwicelnde bürgerliche .Gefellfchaft ober. ben. 

m. hivendige Bedingungen „zur. Realificung ; jener "Idee. 

Ss. Bezug auf dan Ger aber- net er dreierlei, Berfaffung or 

Safitie (Königegerefhaft) Ariftotratie.(Adelöherz . 
Thaft) und Politie Bürgerherefchaft) nannte und insgefammt für. -
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rechtmäßig ;erklärte, fo. fange bie „Herefchenden „das ‚gemeine Bılle - 
.. benbfichtigen ;' fo. bald. fie: aber nur ihe Privatipohl beswecken, fo arten . \ 

. jene. Berfaffungen aus.in Tyrannei,. Dligarhie und Demoe 
; Eratie, welde: insgefammt wiberrehttih. find... Daraus folgert ce“. 

. ‚audy, «daß eine: zwecmäßige Erziehung der. Bürger :in Anfehung ihres ' 
> © Körpers fowohl.ald- ihres Geiftes- eine Hauptangelegenheit”deg Staa: 
668 fei, damit:alfe Bürger duch "Tugend und. Klugheit:ihr gemein 

„ ‚fames ;Mohl: bewirken ‚Ternen, — In feiner Poctie fielt A. zwar 
audı “Afthetifche:Unterfuhungen-an; .da aber: diefe, Schrift fehr 

> berffümmelt und ‚verborben auf’ ung. gekommen, - fo.’Täfft fi, feine . 
Theorie von.ber. fhönen Kunft im Ganzen nicht :hberfehn. "Indem - 

“er jeboch biefe. Kunft überhaupt nur für Nadahmung (kuumoig: zo-' 
- 6vvoror) erklärt und..dann auf. die verfchiebnen Mittel,: Gegenftinde 

und ‚Weifen ‚der Nachahmung reflectict, um: den Umfang. der. fch. 
8 auszumitteln:: fo ,ficht man wohl, daß er auch bier feinem emz - 

. ‚pieifchen Standpuncte“trei' bleibt. Auf:jeden Fall aber ift es: Ueber» 
[hägung,: wenn:.Leffing - (Hamburg... Dramat.:B. 2. ©, 396.) .. 

- jene: Poetik:.,, für ein eben fo. unfehlbares Merk als die :Elemente 
ndes: Euklides”. erklärt. —.Es hat Übrigens die Phitofophie: dies un 

fes. ausgezeichneten Mannes das fonderbare Schickfal betroffen,. dag 
- fie bald, in den - Himmel..erhoben und ‘als eine. Art- von untrhglicher - 

. Dffenbarung gefhägt, bald als -Hödftgefährlich, 'Fegerifch ; itreligios- . - 
verfchtien. und. verdamme worden. . Wiewoht man; nun hierüber: jegt 

- unparteitfcher urtheilt; .fo muß man. c8.dod) ‚ohne die.'grofen ‚Vers 
. dienfte des: umidie -Wiffenfhaft im’ Geringften- zu verkennen, . 

: für ein Glhe halten, sdap.sfeit!, der Reformation im. 16. SH. jene 
:Phitofophie (befonders ‚in.der fcholaftifchen? Form, die “fie im Mit 

..  telalter..empfangen hatte) "ihre Herifchaft auf dein : gelehiten Schulen. ;- 
‘s: uniieberbtinglich verloren hat. ©. -Roete@nbeccii orat. de phi- 

'. "- Josophiae jaristotelicae® per singulas .-aetafes; fortuna 'varia..  Alt= 
—_ dorf, 1668347. Joh. .Launoji. yaria- Aristotelis in academia ' 
u parisi@nsi ‚fortuna, et Joh.:Jonsii de: historia 'peripatetica‘ dis- . 

#"gertatio:, , Ed.;.et.;de varia; Aristotelis; in, scholis Protesfantium .' 
: ” fortuna:schediasma;;praemis.',Joh. Herm.ab,Elswich.. Wit . 

. tenb.: 1720.,8. — MWieiverfchieden. man aber im. Mittelakter über 
\ "diefe. Lehre - dachte, “erhellet” unter andern-audy- daraus, : daß -im-S, . 
4210 :die Theologen: ‚der -Univerfität "Paris, zwei Blicher. des A, 
zum Seuer .;verurtheilten und.,.jedem ; verboten z. nicht nur fie zu 
Iefen, zu;erflären ‚und ‚zu -Überfegen, fondern aud, tenn man. 
fie etwa fhon :gelefen,_da8.Gelefene im. Gedädhtnifferzu ' 

behalten; daß aber: fpäterhin wieder. diejenigen - verkegert. wurz . 
den, welche, nicht .an U; "eben . fo feft- als an die Wibel oder dem. 
.Papft geauben wollten, .:Vergt.. Ramus: Der’ Grund von dies 
 fem mwunderlihen ‚Verfahren tag ‚hauptfächlic, in’ der arifkoter
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 tifhen. Gottesichrer oder -Neligionsphitofophle, indem“ 

man ‘fi. nicht. ‚über diei'Srage ;vereinigen' Eonnte, ob:;man: die 
> felbe: als theiftifh „oder als. -atheiftifch betrachten [ollte/iüngeade 

 . tetofie. dad is legfere gewiß: nicht.war. ':. Man; vergleigye mut fols. 
"gende „Stellen :imit- einander ,' aus” weldyen'-offenbar * hetoorgeht, 
daR. Gottinicht-bloß-ale. erften: Beroeger; fondern:atich" als, ein 

intelligentes - und: moralifches Wefen:idadıter.Aristz:phys. 11,6. . 
. VI, 1-3, VIN;/1—9. 15:metaph:3XILÄXIV) 2610: 

de coelo‘I, :3::4::9. II, 3. de geniet'tcörr.“II}: ‘10. eth, ad. : 
. Nic. X; 8. 9.:magn.mor.‘ I; 8: politz!VII,.1:-4.: Daß aber : 
fhon “die: Alten:hierüber nicht: einig: waren, serhelfet Taus : folgenden .- 
Stellen: Sext:-Emp.. hyp. "pyrrhs 15: 218.:.adv.: math.: IX, 

. 022.64: X, 133 — 36. Cie. de'nat.dd.: 1,1311, 037. > 
. Plut. de: place. :philos.: I,:. 7... Diog.:Laert. :V,’32.:Stob. . 

ed. 1..p. 64 Heer.:— Bon neueren Schriften findhier no). zu . - 
" vergleidien: Joh. Faustii: examen theologiae;- gentilis,S'qua- 

lem docuit ‚Aristoteles. ...Argentor.. —  Hieron..Capracedont 

. libb..JIE de -theologia - Aristotelis. Venet. ‚1609: .4i==UF or- 
-  tunius’Licetus.:de‘pietäte "Aristotelis'! erga: deum.' % Patav. 
. 16%: fol. '—.}-Välerianus. Magnus,'de:ätheismos:Aristö- 
.telis." 1647. Zach. _Grapiii:dissertatio?, :An-"Aristöteles“ } 
fuerit ‚atheus2: Noftod,.1703.°—: Joh; Geo W.alchiitexer- 
citat. historico = philos/. de: atheismo': Aristotelisy in Deff.iPar- 
erga acadd.»2p3..1721..8.—"JohöSe verNVäatery theologiae. 

‚.. aristotelicae yindicae.2p;, 17957841 Geo: Guft! Fülle: 
2: born. über. Ariftoteled 8 mathel. Theol5tin, Defs.: Beiträgen, ' 

Et. 3.Ne. 4. IR3 Fries; Bemerkungen über des Ü. Ner 
Ngionsphilofophie; in Dell; Schröterd:imd Schmid’ssOppee - 
ftionsfär. für Thron 2. Phil. BE HL Ned De. 
alte Sage, daß U. Diich eine: mit: einemaZuben:'zu- Athen Jehabte 
Unterredung "zum ' Fudenthume ‘befehtt-kvorden, -bebärf.’töohl Leinee 
Widerfegung.: Mahrfcheinfic 'entfprang ‚fie „in demi:GehinF eines 

=, Rabbinen,* ber. ein" großer” Verehret dest A. war-und-daher: meinte, 
X. müffe -woh! feine Meisheit vonleinem alten” Hebräet empfangen". 
haben; toie Manche auch -PLatoczu, einen Schller, “des iProph. - 
Seremins machten.’ —a Meuerlidh hacııfich "die; Aufmerkfamkeit, 

„der Phitofophen wieder mehr dem: Urt äugewwandt, nachdem. derfelbe‘ 
. „lange Reit vernachläffige- und:: dagegen Pinto. mit: Ibertriebner 
-. Vorliebe behandelt‘ toorden. "Die beweifen nichtinur die fhon vor | 

hin erwähnte neuie- Ausgabe der Werke des. U, von Bekker, fon- 
dern auch, folgende : anderweite Schriften: As. Metaphyfit, Überf.:- 

von Ernf With. Hengftenberg,. mit Anmerkt. u. erläuterns - 
5 ‚den Abhandll,. von. CHfti, "Aug. Brandis. : Bonn, 1824, 8... 

2.1. — US Poyfie und Piel gnmett über, «von: 

  

IN 
ENDEN, 

 



. alten Schriften diefer Urt herausgegeben .haben. Später widmet - 
 . er-fih dem Studitim‘.der- Philofophie und hörte deshalb den Ariz..-- 

 floteles. ‚Sin diefer ‚Deziehung ift- aber nichts Schriftlides mehr. 

224: Yeiftoteles d. zweite : - Ariflorenus.v. Tarent: 

Chfi. Herm. Weiße. 29.1829, 8. — Forfhungen über Alter - 
- amd Urfprung ber. Iateinifchen. Ueberff.. des A, und über grichifhe ' 

und .lateinifche- von ben’ Schofaftifern benüßgte Commentare. Eine .- 
„von der Akad. der Infchriften zu Paris. gefrönte Preisfhr. von 

.. Sourdain. U. d. Scanz. überf. mit einigen Zufägen und Be 
 rihtigungen-von D. Adolph Stahr, Halle, 1831. S. Aud 

amt, d. Titel? Gefch. der ariffotell, Schriften im Mittelalter. (Wer 
gen bes. fehon 1819 erfchienenen franz. Drig. f. d.. At. arabifde 
Philofophie). —-Arifkotelia, v.D. Ad.’ Stahr. 1Ih.a. Leben. 
bes U. b. Ueber. die. verlomen. Briefe des U. 2 Th. a. Die: 
Shidfale der Schriften de3. U: be Die vorhandnen angeblihen + 
Briefe de3 U. -c. Ueber den Unterfchied eroterifcher und efoterifcher 
Schriften des A. Halle, 1830-32. 8. — Daß X.-audy Dichter 

Aristote genannt, ob. fie gleich deffen Lehre. und Methode nich 
- * Aristotisme, fondern Aristotelisme nennen, — Die Schriften, tvelde 
U mit. Plato vergleichen, f. unter diefem Namen. .— Wörter 

bücher über U. giebt e8. meines Wiffens nicht, ungeachtet fie faft:. :. 
.. ncd) nöthiger wären, als über Plato, da jener wegen feiner eigens u 

thümlichen Kunftfprache, fchwerer zu verftehen ft. — Uebrigens ers 
." wähnt ‚Diogenes. aert. -(V,- 35.) nod, fieben "Männer. biefes 
‚Namens; die zum Theiltaucy: Schriftftelfer' waren, fi. aber! nicht... 

en _— . u ‚als Dhitofophen “auszeichneten, -_—— 7". 
=. ‚Ariftoteles berzweite f. Yilline a 
2 Ariflorenud von Xarent. (A. Tarentinus) ein unmittel- 
‚ barer, aber undankbarer Schhler -de3 Ariffoteles. "Denner fol. _ 
„8 vornehmlic, gewvefen fein, welcher feinem Lehrer mandes Böfe 
nacırebete, aus DVerdruß, daß nicht er, fonden. Sheophraft von 
jenem zu feinem Nachfolger in der peripat, Schule ernannt worden. 

©o wenig Ehre dieß dem Herzen des U macht, fo war er doc) ein. 
„Mann von Zafenten und Kenntniffen. Sohn eines Mufikers bes _ 

- fchäftigt’ er fih anfangs felbft viel mit diefer-Kunft und, benugte in 
: derfelben den Unterricht des Ppthagoreers Kenophilus, Auch) ft 
von. ihm nody eine mufifaliihe Schrift. (Elemente’der Tonkunft in 

. war, - beweifen einige. noch); vorhandne Gedichte: deffelben, "obwohl : - 
I. €. Scaliger zu weit ging, wenn er-in feiner Poetit (8. 1. 
©. 109.) den. X. dem Pindar an die. Seite fegte. Weitere Auge 5 
Eunft hierüber findet man in "folgender Schrift:. Aristoteles. poeta " 

„5. Aristotelis. scolion. in Hermiam. Interpr. E. A. Guil, Grae- 
Tenhan. Mühlhaufen, 1831. 4. — Von den Arabern und Ey: 
tern wird U, auch abgeklrzt Arifto, fo tie von den Stangofen.. 

3 Büchern) übrig, welhe Meurfius und. Meibom nebft andern - 
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. Arilhmetit © dm 
: vor ihre vorhanden, Man weiß mus aus elnigen Stellen der Alten. / 

. (Cie tusc I, 10. 18. 22. ‚Sext. Emp, adv. math. VI, 1.) 
"daß ex feine mufikalifchen. Kenntniffe aucy auf die Dhilofophie, bes 

 fonders die Pfpchologie, anwandte.und daher-behauptete, die Serle 
. fei nidts weiter, al$ eine Spannung oder Stimmung des .Kötpers‘. - 

: (intentio- quaedam corporis); woraus harmonifche Thätigkeiten chen - 
.. fo hervorgingen, tie. aus der Spannung der Saiten” barmonifhe 

. Töne. Er neigte fid) alfo,.tofe mehre Peripatetiker, auf die. Seite 
. bed Materialismus, -©.. Mahne’s bh. de Aristoxeno,. plilo- 

‚sopho peripätetico.. Amfterd.. 1793. 8. . Auch im Thes. crit. 
‚nov. Tel. p.. 15. en . 

: Arithmetif (von: aoıdrog, die Zahl) bedeutet: eigentlich. 
die mathematifhe Bahlenlehre und „die damit verknüpfte . - 
Rehenkunft, - ES haben aber auch Manche eine philofophifge - 

Bahleniehre aufgeftellt oder.mit Hülfe der Arithmetik die Phie 
fofophie ‚zu begründen gefucht. "S. Pothagoras, Moderat' 
und Nitomadı. : Auch vergl: Zahl. = le r,ie 
0 Ariusf Ares. 09. nn 
Mehdi ln 
Hrm-ift, wer, nicht fo viel Mittel befigt, daß er fich felbfe - . 

‚ erhalten Tann, und daher von fremder Mohfthätigkeie lebt. _Dea 
ein folher Menfc, in Unfehung feiner Eriftenz ganz von der Güte 

: feiner Wohtthäter abhängig.ift: fo Fann er nicht als ein. felbftäns . . 
diger Menfd), folglich “aud) nicht “als - ein ffimmfähiges Glied in - 

- der Gemeine angefehen werden, fo -Tange feine - Armuth ‚dauert. . 
Darum und: weit die, Yrmen ad) Eeine- Steuern. an den Staat. 
zahlen, mithin nichts zur Erhaltung des Stantsvermögens beitragen, 
find fie mit Recht: von der Theinahme an ‚folhen öffentlichen Ver: 
‚fammlungen,, to dad gemeine Wohl berathen und dur) Stimmene, ',. 
mehrheit entfehieben wird, ausgefhloffen. Sie find alfo’nicht active, - 
fordern nur paffive Staatsbürger oder bloße Staatsgenoffen. Sie 
geniepen namlich. den Schug des Staats, ohne” felbthätig auf deffen 
Bohtfahrt einzutoirken. Daher ift.ein Gefeg, weldyes ein gewiljes 
Sermögen fobert, um in tepräfentativen Staaten als Stellvertreter 
d23 Voles errählt zu werben ober auch nur an.den Wahlverfamms 
hungen als Mähter theitzunehmen, nicht ungerecht. Nur. darf der, 
Bermögensfag niht:zu body beftimmt werden, weil fonft zu viele. 
Bürger ihres Yetivrechts. beraubt tohrhen.. Dagegen ift e3 unge 
:teht, wenn, wie neuerlich" duch eine fardinifche Verordnung, bes . 

: fohlen wird, dag Niemand Iefen und [hreiben. lernen folf, ber night“ - 
ein gewiffes Vermögen befigt.. Denn dns find allgemeine Bildungs - 
mittel der. Menfchheit, auf. melde der Yrme fo gut wie der Reihe" 
Anfprud) hat..-— Dah freiwillige Urmuth etwas Verdienft: - u 
figjes fei, wie [on mandje alte Phitofophen der. epnifchen und floiz . 
Krug! encpElopäbifchs philof.: Wörterb. .B- L...18     
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was follte" daraus tverden,. wenn alle Menfchen betteln wollten? 
Das Gelübde ift aber um fo. widerfinniger,: da die Orden im: Ganzen 

meift fehr ‚reich find und die Möndye trog ihrer Bettelei im Ueber= 
= fluffe leben. — In geiftiger Hinfiht legt: man fowohl Menfchen . 

- alg- deren: Geifteswerfen Armuth bei, wenn fie leer. an Gebanten find. : 
Diefe innere-Armuth Eann alfo beim größten. dußern Neiche 
thume (iwie.das Umgefehrte). flattfinden,. — Die fogenannten Ar= 

der Gütigkeit, nicht ber Gerechtigkeit. Bolglid) muß 68 jedem über 
fafjen werden, ob.und. wie viel er nad). feinem Vermögen und, feiner: * 

. Herzensgüte. den Armen geben wolle, : Au) ift dag Unterftügen ber. 
- Armen mit Gelbe, auf das. fie beftimmt rechnen Eönnen, eine ges 

führlie Sache, weil es ihnen den Stachel zur. Thätigeit ‚entzieht. 
"Daher findet man), daß bie Zahl: der Armen zunimmt, je. mehr. 
man fie ducd). Uementaren ‚unterftügt... Diefe Art der: Abgaben. ift 

Arbeit und Verdienft folden. Yemen zu verfchaffen, ‚die noch arbeie 

Son (hen Schule Annahmen, fe. eine: ungerefmite. Sehnuptuig., Denn . 
wenn: Alle nach folhem WVerdienfte, ftreben ‚wollten, ;fo.. tofirbe am.’ 

° Ende. alle Induftrie und 'Gultur aufhören. « Ebendarum. ift and : 
das Gelübde der, Urmuth, welches ‚die Mönde,.. befonders die 
fogenannten- Bettelmönche, abzulegen ‚pflegen, _ twiderfi innig; . denn - 

.. men: Steuern: oder Zaren. find ‚Abgaben, twelche bie wohls \, 
e habendern Bürger entrichten müff en; um’ die. Armen zu/ernähren, - 
Es nd alfo :erzwungene Almofen — :ein eben fo- unnatürlideg 

- Ding, als. erziwungene Anleihen. Das Almofengeben: ift eine Sache 

- : daher durchaus: vernerflih. - Nur ‚durch freiwillige Beiträge 
.. follen die Armen, unterftügt werden; und, fie werden reichlich fließen, 
 :diefe Beiträge, wenn man nur. zugleid, „der Strafen und Hauss, 
.bettelei feuert, - welche. in “Feinem ' toohlgeordneten , Staate: geduldet 
erben: follte,. weil fie e nur Müßiggang,. Sauldeit und Dieberei bee 
‚fördert. : Ein weit befferes "Mittel, .der- Armut) “abzuhelfen, -.ift, . 

ten Eönnen; wozu: fie" aud) genöthigt werden dürfen, wenn fie nicht - 
wollen, und ‚zwar in öffentlichen . Arbeitshäufern.- Denn e8 heiße 
"mit Rede: „Wer. nicht will, arbeiten, foll- auch nicht 'effen.” ° 

sm NE en RUNDET Senne 8 

   

- -Vergl. über. diefen hochtwichtigen Gegenftand folgende fehr Iefenge 

und beherzigenswerthe Schriften: . Le. visiteur- du ‚päurre. Par Mr. 
. ‚Degerando. Par. 1820. 8. 4.:3. 1526. -—, Essai. historique - 

- et moral-sur la pauvret& des nations, la "population, la mendi- 
cite, les noplau, et les enfans trouves.: Par F. E,-Fodere- 

"9ar, 1826. 8. — Der Reichthum des Armen '.und die. Armut) 
7.68, Nleichen. uch dem. ‚ Tranz. ber ‚Drau. Sophia Der. ‚Elder 
u feb, 1831. ' : \ 

. Armenithe Bhitofophie f&eint.. teine., -unfprängfige, 
. fordern blioß ‚eine von. der griechifchen. „abgeleitete. zu.: fein, Yud) 

Br Als mir: kin armenifher. aetteinpb. betannt, außer einem
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‚geroiffen David;der erfk: Im: 5,:Tihih, mac) Chr; tshte und feine 
‚ Xandölgute mit ber grieh. Philof. bekannt made -S.d. N. - 

. Armiftiz>(von arma, die Waffen,‘ und ‚stare, fin. — 
daher das barbatifchTäteinifcye Wort "armistitium, : flat" de3 alla: . 

 teinifhen inducise) ift-WäaffenftillftandS.'d: W.- 
 - Aenaulb (Antoine) ein berühmter Lehrer am Portropal zu. 
"Paris, zur. Partei der Sanfeniften' gehörig, Freund der. cartefianiz  - 

Shen‘ Ppitofophie, die”er doch nicht in allen: Stüden \billigte,- und 
; angebliher Verfaffer (menigftens. Hauptverfaffer — denn 8 folten 2 

 Seniftetelifch = [holaftiihen MWufte’ zu'.fäubern, - und daher and oft: - 
aufgelegt, verbeffert ‚und überfegt ivorden, L’art de penser, . Paris, - 
1664.12. "Die: befte”.Tat. Ueberf.; toelche auch die Zufäge: bet fpä= .. 

“tern franzöff. Ausgaben enthäft, -ift von Braun mit‘. Dore, von, 

„mehre ‚Echter "amı- Portroyal daran .genrbeitet haben) "einer- Kunft' zu. - \ 
denken, welche viel dazu beigetragen hat, die Logie_von manchem . :- 

Buddeus Halle, 1704.-und 1718, 8... Aufeidem trat X, ats”.“ 
Gegner von Matebrande auf in der Schrift: De vraies et de en 

“ Jausses idees contre ce qu’enseigne Pauteur. de’ la recherche..de. .' 
la verite; Gölm;; 1683, $, wogegen von M,“eine Reponse (Rot: .' 

. teed. 1684.) und dagegen wieder eine Defense (Göln, 1684) er... 
“ [hlenz welche Streitfchriften jegt wenig Sntereffe mehr haben... X. 

. war geb. 1612 und‘ ftarb 1694,°: Seine Ocurres erfchienen zu . ‚ Saufanne; 1777. 30.Bbe,, 4: 
- Arnold von Billanova f. Peter'von Upon." Lrtepfie (vom’a priv. und.gemeiv, fich neigen, befonderd. 
wie die Waage auf-eine Seite) {ein Kunfhvort der (alten Step | 
ter, womit fie den Zuftand ihrer, fic) wegen des angeblichen Gleichz °-  gewichts der Gründe ‘fl. und. 

. Schliler. Epikters un 
8. 134 nad) Ch. zum 

kr fid, berühmt gemagıt, 

.. gegen jeden: Sag -auf feine :GSeite...... 
. Hinneigenden, mithin. feinem Sage Beifall gebenden Seele bezeiche, - aeten. ©. Gkepticismus, 

, tria, eine Unhängerin der 'platon, Phitof., "son Gäten = 
gerühmt, deffen Beitgenofjin fie war, ‚Sie edte .alfo im 2. Jahıh. . nah Ch. -ZHr zu Liebe foll ud Diogenes Eaert.- fein. hie „ Rorifch = phitofophifches Merk gefährieben Haben, : ungeachtet er fie 
nicht darin erwähnt, Sie felhft hat nichts Schriftliches hinterlafjen. —  - 
Mit ber früher (im 1. 39.) Iebenden Arria, welche als beiden . ‚müthige Gattin ‘des Patus ducd) ‚einen. gemeinfamen ‚freivoilligen 

‚od berühmt geworden, barf- fie nicht verwechfelt: werben. " rei an-von Nikomedien (Flavius Arrianus: Nicomediensis) 

nicht Bfoß als Hiftorifcher, 

hist pieter’s ftoifhe 

   

d_Seund Hadrian’s,. ber ihn aud im 
Statthalter von Kappadocien machte, ‚Hat 
‚geographifher und mititarifcher Schriftftete 
fondern au) als philofopHifcher, indem er _ 

Moral:in einen Yuszug (eyzeigedior) bradte, ©: 
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theilg Ebenbdeff. in Nikopolis. gehaltne, Vorteige (dıurpfaı) in 
, 8.8tcherm niederfchrieb. . .Sener Auszug ifE.nody. ganz, von diefen - 

Se Vorträgen find nuc.noc "4 Bücher (wahrfdyeintidh dfe erfien)’ übrig, 
Beide ‚Schriften find . oft 'theils "einzeln “ theils“ zufammen 'gebrudt, 

"auch. üherfegt und erläutert. worden. -S.Epiktet. In Arrian’ - 
Werken,  herausgeg.; von Borhed (Xemgo, 1792-1811. 3 Br. 

° 8.) ‚findet man "fie 'im.legten „Bande nebft” einigen Schöffen imd’ 
Bahn, 
2 Urroganz:(von’arrogare, fid) etwas anmafen) if Anmafung. 
 deffen, was ung nicht! zukonımt — ein Fehler, "der nicht bloß im 

Leben, in Anfehung des’ Necdts, fondern ‘auc) in! der Wiffenfhaft, 
. namentlicd) in.der-Philofophie,” in Anfehung, det’ Erkenntnig häufig 

. „vorkommt, Inden. Viele weit mehr zu wiffen? oder’ zu erkennen. fie) - 
“ anmaßen,, ‚AlS eigentlich gemwufft oder erkannt. werden 'Eann..' Vetgl, 
Dog matismug.” N A Si ; une er 

". Wrrondirung. (vom. franz. rond,“rund, mit weldiem and 
2 b68. fa. otändus, flanmverivande) „ij ‚foviel.;als Abrundung.” 

10 %,,A rs non habet osorem .nisi- ignorantem. —die ‚Kunft wird 
.. nur vom Unmoiffenden. gehafft. —,ift ein Ausfprudy,, der fi) _audy 

“ aufdie Wiffenfchaft bezieht." Denn Ars. wird-hier im weiten Sinne’ - 
“genommen, 100 .g8 nad) dem lat, Spracdgebraudjeaud; fovtel als 
 " scientia bebeutet. E38 "bemweift: aber:der, welcher Kunft und Wiffen- 
“Schaft Hafft, nicht nur feine Unmoiffenheit, Tondern “auch feine Schieh=- 

tigkeit. Denn ohne Ku, W. twürde der. Menfch ein böhft uns“. 

 vollkommmnes, ‚haldthierifches" Mefen: fein; wie alle die Wötker beweir 

:  fen,.die von 8. u. W. nicyt. einmal eine Ahnung haben und daher. 

mit Net Wilde, eigen... Wer’alfo unter uns 8. u. M. daft, 
will eigentlich, daß alle’ gebildete WVölker in, den Zufland ber Witz : 

‚heit oder thierifchen Roheit zurädfinken follen, Ein folher Wille 
"aber iftgeundfchlecht, weil ohne Bildung: auch Feine Sittlichkeit und " 

= Feine Erhebung des Geiftes zum Ueberfinnlihen und Crvigen möglich 
fer ©, Bildung... ' EEE EEE 
Yet und Artbegriffe f. Gefhleht"und Gefhlehts:- 

begräffe.. Andy vergl, ‘den Artikel: Generification und‘. 

‚ Specification. . Buweilen bebeutet Art audy:foviel als Meife - 
(modus) in welcher Veziehung beides fogar verbunden -ricd ‚'fo.daß 

man pleonaftifh Art u..Meife fagt. Artig f. an’ feinem Orte. - 
75 Artefact. (von ars, die. Kunft, "und facere, maden) if. ' 
2 "altes, was buch). menfhliche Kunft hervorgebracht: ift. : Man Eönnt 

88 daher au durch) Kunftwerk überfegen, wenn man bei diefem 

.. Ausdrude nice vorzugsweife an Erzeugniffe der fhönen Künfte.dächte, 

Bene :Ausdrud aber. ift-umfaffender, indem "er auch die Probucte 
der. megjanifcpen Künfte unter, fich begreift: ‚So. ift ein Stiefel ober 
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Stumpf atmar- em Artefat; wird. aber "roohe" von emanden: IR 
Kunjtreerk genannt. werden. :Dod pflegt man au wohl A . 

von, höherer. Bebeufung,,. toie eine: finnreich gfundne Mafhine, mit 
\ dem Namen. eines Kunfkverkes zu beehren, .©,.Kunf.. „2 

Articulation. (von artus,.'die Glieder), ober‘ artienli, die . 
“ Gtiedjen.d. h. die, Hleinern. Gfieder, aus. welchen ‘die .größern zus. 

» fammengefegt und. durch" welc)e fie verbunden find, "daher: auch die 
“ Getente) .ift fo viel als Gliederung. Es bezieht fich ‚alfo Biefer. © Fu 
- Ausdru zunächit auf den Bau: eines organifchen. Körperö; er roird 
ober aud) ‚zuweilen auf, die ‚Anordnung eines wiffenf&haftlichen Werz-, 
&3 bezogen, deffen ‚Theile ‚gleichfam feine; &tieder -(Urtikeh) find. 

Darum nennt man-aud,. einzele Dogmen ober Hauptlehren der Ne: 
tigion Ölaubensartikel. as Artienlation der, Stimme 

' heiße, f.. im: folgenden, Artikel, -: 
Articulirte Töne: find foldye, toelche” ducch.. bie Sprady 

.. werkgeuge. Hevorgebragpt und gleichfam gegliedert. find, .alfo Wör 
ter. ; Denn.die Bucfiaben und. Spiben, ‘aus benen fie beflehn, _ ; 

find eben. ihre Gliedergen (articuli). Das. Herworbringen for“ 
- her Töne Heißt daher auch Articulation der Stimme, voelche -. 
‚von der Modulation febr. verfchieden.iff, indem’ Slefe ı nur bloße 
dh: unarticulirte Töne,:alfo Klänge, beivirkt, ‚sm Gefange “ 

‚verbindet fich beides... ©. Gefang. . 
Atig und. Urtigkeit find "Ausbrüch, bie: fi auf: ein ber. 

»-: Wrt, zu welcher man’ gehätt;,. gemäßes Benehmen beziehn. - Da n 
‚ nun jeder Menfd) ,.. der in gefelligen Berhättniffen, Tebt,. theild zur. 
u Menfhenart Überhaupt. theils_ zu. befondern : Arten von Menfchen _- 

.d, 5. Claffen oder Ständen. der mafglihen. Gefettfchaft. gehört: fo 
. giebt 08 auch eine doppelte Artigkeit, eine "allgemeine und eine. 

‚ .befondre,. Sene „beftcht, in einem wohlwollenden Benehmen gegen - 
. jeden Dienfhen; diefe in’ geriffen Speedy = und Hanblungeieeifen, ; 

die den, gegebnen ebenSvechätnlfen angemeffen find, :und die mar : 
. daher. auch. wohl. unter. dem Xitel der. feinern- Lebensart begreift, 

‚wenn fie fih in höhern : Gefellfchaftskreifen zeigt: Es Fan daher.» \ 
- von jedem Menfchen: gefodert werden, daB er forohf in allgemeiner.‘ 
‚a8 in befondrer Beziehung artig fei. Sm- Gegenfalle legt man 

. dem Menfcen Unart' oderUnarten:bei und nennt ihn aud) fetsft” - 
- umartig, ‚weil-er- gleichfam aus’ feiner Art gefchlagen ift. Do. 

braucht man den Ausdrud- aus:der Art. fhlagen aud) „von 
Kindern, die ihren beffern Eltern unähnlid) "geworden, -fo wie über - 

-.haupt von Früchten, Geyächfen und Ahlen, bie fe. verehn 
Neben Oder ausgeartet find. : ; . ni 

- Artikel f. Artienlatiom ' BE 
. Artis ‚est, arte, ‚tegere: — ‚die Gächfte Rünft if, die 

Sinf nf; zu veberaen — Zr ‚ein ‚ Abeefhee Gunbtat, nich 

NN TE 
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...fobert, daß der Künfkfer alles Geswungene, bloß Erknftefte vor 

. meiden ‚folle, weil. dadurch‘ feine Erzeugniffe : etwas Peinlihes und: - 
Umnatkrliches annehmen; Wenn. er alfo.-diefer- Foderuny Önüge = feiftetz: fo ‚werden feine. Werke den Echein der. Natürlichkeit anne 

„men, und um fo mehr gefallen, je weniger; man: beinerkt; ‚daß « hm. Mühe gekoftet, . dergleichen hervorzubringen,. .:. Sonft: ft: «8 Ba freilich weder möglich) nad, nothwendig; © die" Kunfki fo; zu” verbergen, 
. daß man ihre Erzeugniffegar nichti: für: Kunftwerke;ifondern, für _ 

“bloße. Raturproducte hielte, 1: Wer. auf:eineifoldhe "WVerbergung der - 
2 Kumft ausginge,; würde in ben Verdacht 'deg Betrugs fallen ;'ivie der, - 

wilder Eünfttidh nachgemachte” Ehetfkeine für natürlicherausgiebt. =..." 
0, %rtift (von. ars, die. Kunft) ift .Künfkler. ©: W, 

 Artiftifchifkoalfo ebenfoviel. als -fünftlerifch! «Daß man die 
Chemiker "als ‚Scheidekinftier zuweilen. -fledhtweg «XHrtiften. nennt: - 
und. dann unter: diefem Titel auchwohl die. Apotheker oder: Pharz 

, .  maceuten wegen ihrer chemifchen Operationen begreift, ‚ift- nur wills 
‚ Bürficher! Sprachgebraudy! 3.0 Sie Sandale oe 

nr Arvernus frWilhelm von Auvergneli. 
u u -Afalehre f. Ebda.: 2 wu mersizs 7 0 on 
.Hfcendenz: (von ascendere, aufjtelgen) ÜfE-Xufjteigung ; banın 

‚QVerwvandtfchaft in auffteigender Linie, wesharb. folche Verwandte"aud) - ” 
"Afcendenten Heißen. : Wegen. der Gattungsverbindungen: jwifhen 

°,.: Tolchen Verwandten und” toegen .; der; Beerbung 'des "Einen -vom 
Anden f. Blutfhande und. Erbfolge 3 un.” 
rn Uscetik oder Asketik (von. aoxnoıg,: bie Uebung) ift’dere 

— Jenige: Theil - der" Zugendiehre, welcher. "von “der -Zugendübüng 
(die audy fihlehtreg. U8Eefe- heist)‘ handelt umd daher im Deuts 
[hen Zugendmittellehte !genannt wird. - Alte >fogenannte 

= Zugendmittef ziweden nämlich” darauf ab,. die Hinderniffe der Tugend -. 
zu, entfernen und. einen fittlichguten Chargkter. zu bilden; -was.nur. - \ 

BP 

  

a “durd) Uebung“im Guten gefhehen Eann, Denn aud) zur Sittlidjkeit 
- hat det Menfhy nur die Anlage, welche wie jede andre. der Entwidlung.... 

. „und Ausbildung bedarf,- der: aber mandjerlei- Hinderniffe entgegen: . 
“fiehn. . Dahin gehören vornehmlich die finnlichen Triebe und Neiz: 
gungen des Menfhen und die daraus »hervorgehenden Affecten. und. 

°- Reidenfhaften. " Diefe müffen daher‘ vor, alfen Dingen - gebändigt‘. 
“werden, damit ber Menfch zur Heirfchaft . über. fid) felbft: gelmge;- -. 
was Pythagoras aud) bie. Reinigung oder die Bezähmung.. 

ber Natur nannte und worauf. hauptfächlich die.in’ feiner Schule. - 
= vVorgefchriebnen Zugendübungen abziwedkten; weshalb man auch diefe!. 
"Schule nit mit Unteht. eing ascetifche Gefellfhaft genannt 
Bat, Die mönhifhe Ascetif war aber -mit diefer Bezähmung 

En der‘, Natur no nicht zufrieden; fie wollte. Aus rottung- ber’. 
u Natur d, heine völlige Entfinnlihung des Menfchen, eine Unter - 

ua vd . nr len: Te



"Aal ar N 
- - delung a after, finnlichen Zılebe und Neigungen , and) der fi 
u . bigflen; "was doch nicht möglich; "Darum ift: aus) die Mönhstugend.. . 
"nur-eine; :eingebilbete‘ fittliche ‚Bollkornmenheit, ©. Monadis:. 

. mu$& und: .De:ascescos: fine: et origine ‚etc. ‚dies, Car. „Ludon. 
- Schmidt... Sarler.: 1830. #. mi TEN EL TTIE.n 

Asclep f. Astlep.- “ A 
..Asdrubal: ober Wsprusasy road, nn 
 Aeität ‘(aseitas) _ {ff ein: barbarifch = feholaftifcher. Arödend, 

mit: welhem: bie ‚abfolute: Unabhängigkeit: Gottes bezeichnet werden 
fotte... Gott. fei nämlicy” von ikeinem Undern (ab alio), fondern. nur’ = 
von. fihj; feibfE (a: se)..abhängig,\ ebendarum aber: völlig unabhängig." 

Die Cadhje ift richtig, aber:der. Ausdrud: gehört mit der: Duibbir, 
tät und’ andern fhölaftifhen Kunfkosrtern in eine Claffe: :. :. 
adlflatifcher Philofophie f. morgenländifde,- auch, 

. arabifhe, armenifche, halbäifhe, ebräffee, indifher Zu 
‚perfifge, phönicifhe und finefifhe. - 

Asflepiades- von Phlius (Ascep. Phliasius). ein Pbitofeph 
. „der erettifhen Schule; der‘ bloß dur) feine ‚genaue  Werbindung mit - 

-Menedem, dem’ Stifter" diefer. Schule, bekannt, gemorden..—' 
„Außer biefom’gab ed nod) einen Neuplatoniker diefes Namens, von den 
man weiter hichts weiß, ald.daß er-ein Schüler. des Droclus war, 
„ulöflepigenta,. Tochter: dei Neuplatonikers- Plutard. 

(Nestori) Cchwefter:; des. Hierius und Gattin de3 Ardhiades,”. 
„b eingeweiht. in. die Geheimnifte : :der neupfatonifchen DHhitofophie, 

‚daß fieifelbit wieder den‘ Pro cius, ag’ er: die Säule ws Datere, 
\ By Athen: befuchte, darin: einweihen” konnte, ne 

„Astlepiod dt; ein Neuplatoniker, von dem man nic wi, 
“ars. daß er} ein: Schüler des ‚Proclus- war;. , \ 
:Xöflepins von Tralles, ‘einer von den äftern Gommentatorin' 
v5‘ Uriftoteles; feine, Gommentare find aber. verloren gegangen... 

Afophie. (vom. «:priv. u, voge,‘ die Weisheit). if Mangel 
an. Weisheit, ©. ‚Sophia, : 

 Aspafia, die.duch Schönheit, Geifiesbitbing und Berede- 
famfeit, berühmte‘ ‚Hetäre zu Athen —- obwohl aus Milet in Sonien. 

 gebürtig — "Freundin, nachher: Gattin des Perikles, "verdient. - 
» auch Hier. einer furzen’ Erivähnung, da ihe Haus ein Sammelplag 
der: gebitbetften. Athenienfer war, auh von Sokrates und andern 

Phiofophen jener -Zeit. fleißig befucht- wurde, "und da ihe Andenken 

. Telbft in einem platonifhen Dialoge (Menerenus) durch eine Rede 
“ veremigt werben, ‚welche. fie "zum Kobe der. für's Vaterland gefallenen 
Vürger gehalten haben- foll. - Aus Haß gegen Perikles ward fie” 

"zugleich mit Anaragoras der Gottlofigkeit angeklagt... Doh“bat‘. 
fie ihe Freund von .den- Richtern: Ios,- wogegen“ der Andre An 
etfen muflt., © Anaragorası Sr! 

- . x it 
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\ u „.Aspaf in8,. einer von den ältern Gommentatoren de Krie u 

..flöteles; feine. Schriften find aber nit; mehr vorhanden, a 
-Uspecten f. Adfpecten, . .. 

uni rt 

» . Alfertorifc; Won,asserere; behqupten) ;heißts ein: Mrtheit 
Sn Yllaxia,hiarkbifge:Philofophies ar einene 

  

IR 

‚ober, Süß, in" Welherm eins. micht afd-bloß.mägtid «Cprobfeacf) 
no) al$‚mofhivendig., (apodiftifc) fon dern‘ [hlehtiveg zals.: wirklich... : außgefagt toied, "66 fei, bejahend, (Cajus ift, ein, :Öglehrter); oder. ver 
‚heinend (Sajus, IE, Fein. Gelehiter), ; Die, ı flertorifche: Urtheiteform . 

flebe ‚alfo in. ber. Mitte ztoifchen“ ber, problerngtüfchen, „und ber: apodilz.. 
tifhen; fie‘; beftimmt . flärker, als ‚jene ‚aber „[htwächer;nalß,;biefe, - 

| Ben ie un sl a Ri 
2, Affimilation. (von'assimilare, . verähntichen);iff;sdle Des. 
wandlung, de5 Sremdartigen,. das..man in fi) ‚aufgenommen, -in 
die“ giäne, . Subftang.. :-Uffimilation: findet zflatt in-;ber. gan 

ge, orsanifhen. Natur, . bei allen ‚Zhieren, und Pflanzen und. 
> AfE Int Kräife ber. ‚organif hen Wirkfümfeit eben :das,, was..im;Gebiete 
de, hemifhen Wirkfamkeit -NMeutrafifätion heißtn.Sonad“ ° \ 

Eönnee‘! man ben -Lebensproceß aud),, einen Affim tlationspro: 
-cg$ hennen,,. Denn wie lange dag Leben .eines organifhen Indie. 

‚viduymis “bauget,: fo lange ‚dauert aud) - feine; affimilirende -Thätige: 
„‚£itz ‚und.'jeneg ‚ft - felbfE. durch. diefe;, bedinge;. .,.Esvaffimilict; aber “ 

nie” BfOß. Aunfer; Körper in: Anfehung:- alles vbeffen, was er als. 
Nährungsmiittef ‚and: fonft ‚in. fi aufnimmt, fondern auch .unfer wu 
> Cäft in Anfehung alles Unterrichts, den:,er mündfid): oder: (hrifts‘. 7 

= ih-,eripfängt. "Daher wird jedes. phitofophiiche, Syften, ‚in ‚jedem:  " 
> Köpfe, der. gs"in fi) aufnimmt‘, ein gnbreg; mehr-/ober. weniger, 

je „nachdem, ber ‚Kopf befchaffen ft... „Yuch. ‚im. gefellfcjaftlicen 
 Kebon‘ findet ein" Affimilationsproceß,. flatt.... Denn was-‚thun--die. 

 Mehfchen, ‚welde. mit einander umgehn, anders, als, daß fie-fidy. 
einander" zu verähnlichenfuchen? Altes, was. wir Sitte, Gewohnz: 

“ heit, -Nahahmung, - Mode ic, ‚nennen, beruht auf diefer fociar- 
fen’ Affimilation. -. Und. fo werden auch 'ganze. Völker duch 
bie Fortfcheitte der -Givilifation, -fo wie dev. Bildung -überhaupt,; - 

einander. bergeftalt affimilirt, bag das Unterfcheidende. oder Aus - 
zeichnende in ihren Nationalcharakteren nad) und nad). immer mehr. _ 

: ,wertoifcht wird,” Wer dieß beffage, bedenkt “nicht, "daß die Natur 788. felbft darauf angelegt hat,. die Menfchen als ’Menfhen. einander, ’ 
näher zu bringen, folglich audy ähnlicher zu. machen, : - *. 

=: Uffoelation (vom associare, vergefellfchaften)) bedeutet tiber 
haupt. eine gefellige Verbindung, ©. Gefeltfgaft...Cs wid... 

aber ediefes Wort oft vorzugstweife in Bezug. auf bie Vorftellungen ... 
des. imenfhlichen Geiftes gebraucht, deren unwillfürliche Merbindung 
man als eine Urt von“ zufäliger Vergefellichaftung: betrachtet und 

nn" er} w Fu “ . . . 2 
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Men. 0233. 

‚daher Affociation;ber-SFhdeen. nennt, indem ‚dee hier-nihts °. 
"anders als: Vorftellung”überhaupt bedeutet.’ ;E8 "erregen fc names: : 

lid) ‚unfre Vorftellungen _gegenfeitig, : fo bag, ; wenn, die "eine in's: - 
Bewufftfein tritt, fogfeich Dandre”. fi" damit” verbinden; ohne daß". 
man eben: BE AfHE "Hätte," fie nach” einer’ beftimmten:Regel mit 

 - ehtandör. zu2.verenlipfen.?": Diefe gegenfeitige” Erregung : der -Wors: 
flellungen : ift£’ein merfwärdiges Phänonien--unfers” Geiftes. Ver: : : 
möge "derferbön "treten > oft „Vorftellungen in’8 Benufftfein, nicht. 

. nur ohne)? fondern’sfelbft wider. unfern Willen ;. fie; ftrömen tie. 
von’-felbft. "Herbeiz! ünterbrehen‘"den "Iogifchen " Gedankenlauf oder. - 
den gefegmäßigen'Zufammenhang unfrer 'Vorftellungen ; ;flören alfo‘. - 

das Dmkgefhäft, wie es bei: der, Meditation‘ oder” dem. methodie 
“. [her Nachdenken! flättfinden :folz"unterftügen 8° 'aber -twieder ‘von. 
“der andent'Seite, . indem: daducd) : eine Menge “von "Vorflellungen.- 

- zurebeliebigen Auswahl, Wein "reichhaltiger "Stoff,des' Denkens‘ zur‘ 
weiten Bearbeitung” herbeigeführt "wird: Audy in äfthetifcher oder, . . 
Eünftletifger:"Vezieyung tft" diefe.Fdeenaff. wichtig.‘ _Denn wenn‘; 

- ‚bee Künftlervon einer’ Hauptidee "Ichhaft "ergriffen _.ife und fie num: 
„buch: Wort’ oder‘ Bild darftellen’ will: fo‘ fchliegen fidy an dies" 

felbe‘ fogleicy" viele Nebenideen an, wilde in-.die "Darftellung mit: . . 
- Übergeßn Fund: dem Werke. den ‚Vorzug der Meichhältigkeit-:geben,'. 

wofern der Künftler, im Stande var, diefen Stoff mit, Befonnenzt :’ 
. beit zu benugen-!umd "die! Nebenidsen mit ‘der, Häuptidee: in eine: - 

gelhicte Verbindung zw'bringen. Mie zufällig nun ‘aber, aud) diefer 
 Sdeenaff. bei erffen Anhlide feine,“ fo hat fie doc andy ihre... 

. Regeln, woelhe man Gelege der Ipeenaff. genannt’hat.. Das‘ : 
. erfte ij das Öefeg der Ofeihzeitigfeit (lex simultaneitatis), u 
Mach. beinfelßen etregen füd, teicht folde Vorftellungen," welche :feüher: - 

einmal zugleich in's Bewufftiein traten; wie, wenn man zwei Pern. ! 
« ‚fonen zugleich Eennen lernte. und nun die eine: tvieder.erfcheint, man 

: fi augenblidtich der andern erinnert. "Das zweite if das Öefek- ‚ der Yufeinanderfolge „(lex successionis). . ‚Nady demfelben‘ - 
ersgen fich leicht folhe Vorftellungen, die feuher. bald Hinter einanz : der in’ Bewufftfein tenten; wie die Borftellungen von zwei. Veges: 

.  benheiten, die wir bald hinter einander erlebten, wenn ivie an eine . 
. derfelben erinnert twerden,; feie8 die vorhergehende „oder "die. nadye' 
folgende,“ „Das dritte ife: bag Gefeg. der. ANehnlichkeit. (lex. 
»similitudinis), - Nach demfelben erregen -fich Teiche. folche Worftellunz, 

Sen, welche. fi auf etwas Aehnliches ‚bezichn; wie die DBorftelluns 
gen von zei Ähnlichen Perfonen, Begebenheiten ;; Gegenden, Yäue.: 
fen. x. Das vierte-endtich ifE das Gefeg des Contraftes (lex. 
oppositionis), Mac) demfelben erregen‘ fc)‘ leicht Totche: Borftellunz: 
gen, die "eine Art‘ von -Gegenfag bilden; wie die Worftellungen von . 

 Pimmel und Hölfe,, Engeln. und Teufel,” Tugend „und Lafter, 
no. ' 

ei . . \ . vn Y rYaarna,r in .



B3E.  Mfumtion fen; 

. . Vergnligen‘ und Schmerz; Krieg. und ;Srieden. 20... Diefe Gefege  : . 
waren zum Theil fchon. den ‚Alten bekannt; denn man findet Spus “ 

." ‚tensdavon. bei: Platoiumd;Hrifkoteles...,Allein;.die neuen Pf” . 
+ hologen:haben fie ;erft:: mit. größerer Genauigkeit, und. Voltfländig 

-Eiitrdargeftellt. 5 Daß, bie: Spiele bes ;Migss;t die: Vilder; und Ofeiche . 
: niffe, deu, Redner und Dichter,;,die. Ahnungen ‚und Träume, ‚überhaupt 

 glfe: die ‚Thätigkeiten, ‚welche. -wie,der - Einbildungskcaft; dem. Gedädht 

niffe und “der: Erinnerungskcäft beifegen „fich? mach ‚sjenen Gefegen 
größtentheils .richten,, und, daß ‚darauf. felbft: bie ;Erfindung: und Auss - 

bildung ’der Sprache: und: der, Schrift; beruhet; ı feibet.„feinen’ 

* Bipeifel, ©. bie darauf. bezüglichen Artikel; lud) vag Barbikt 

Uber ‚die; Gefege ‚ber. ‚Speenafl.. Halle; 1796,.8.:—: Hiffmann’d  _ 

7 Gefcy;ider ‚Lehre von ber : Affociation- der--Jbeen,:i ‚861.21776:8.. 
2.2, Görenzii, vestigia doctrinae ‘de associat..quam vorant.idea- 

rum? libris ;;veterum impressa; ;Wittenb, :I791:: dur Maassil- 

paralipomena‘.ad. hist. doctrinae ‚de.;associat. ‚; idearum, 1,;9alle; 

1787: 8... Ebenderf. hät in: feinem Berl. hber;d., Einhildungsk. 
 diefe: Gef. no) -ausführlicher-bearbeitet, 7,33 Lie: Ymasi arehnn. 

..» Affumtion (von .assumere, annehmen) iftı eigentlich, ‚Ans 
 nahnie,\dann. ein. angenommener Sag; infonberheit; derjenige,fitmelcher” , ’ 

in einem :Schluffe zum -Oberfag. hinzuigenommen : wird; ;alfo=der.Unz. | . 

> terfag, dee. auch Subf umtion:(von subsumere, unternehmen ober: 
° amterflelleh);;genannt wird,: weil; gemöhnfich; in: demfelben ‚ein: Bes 

> geiffrunten den Sandern (dev "Unterbsgriff unter den. Mittelbegriff) ges: " 

fett wid. Doch if dieß. nicht inzalfen. Schluffarten; der Tal | 
. Der. Name. Affumtion.ift daher. beffer..(nud) dem-Sprachgebrauche 

2. dere Mömer gemäßer) 'als: ber Name. Subf umtion“;: Die Nehtda 

„> Iehrer nennen ’aucd) zuweilen. die: Xeceptation.(hrdi WB. ):eine u 

Affumtion. ehe Dee nor EL ED 
.releht (Sedr.) geb. zu -Gotha 1778, feubirte und. habitlticte fi. 

NalE, Privatdocent zu Senna, und ward..1805 Prof; der :Uefthet,, 

1807. -aud) Prof. der. Univerfalgefch. zu; Landsgut,-jegt. zu Münden, 
2: auch Hofe. - Erfolge. hauptfählih Schelling’s ‚Grundfägen im. 
..Phitofophiren. Seine: vornehmften philofophifhen Schriften find: 

.... Spftem . der. Kunftlehre , oder Echte und ‚onndbud) ber. Aefthetik. - 
N Reipgi 1805. 8, U. 2 Grundeiß ber Uefipeti.. Landsh, "1807. 

2.83: Auszug 2. Grunbdlinien ber Aefihetit, Ebend.. 1813. 8. — Grund: \ 

- Tinten der Philofophie. :. Ebend. 1807..N. 4: 1809. 8. — Grunde 
tig einer Gefd. d. Philof.: ‚Ebend. 1807. 8. %. 2. 1825, Deögl. >. 

2, 9auptmomente der. Gef. db. Phitof. Münden, 1829..8:.— Au. . 

>" hat:er eine Schrift. über Plato’s Leben und Schriften. (worin ce" 

dem PL «vieles ohne hinlängliche Gründe, abfpricht,: was bisher alS - 

"echt ’galt) und einige Werke des Pi. felbft (Nepubtit und Gefege) desgl. 

.,Theophraft’s Charakt, herausgegeben. ©. Platon. Theophrafl 
tn Bar lin. EEE - na) . . 

“ u
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UE  Mlagie, - 238... 
\ Afthenie‘ (vom oFerog,. die Kraft oder" Stärke, mit dem: ; 
a priv.) ift Mangel an’ Kraft oder Stärke, alfo: Schwäche, fei + 

.e8 Eörperliche oder geiftige.. ". Wenn man 'nun:ein gewifies "Mittels: 
‚maß.: von:'Kräft- ode Stärke als den ! natärlihen.:Normalzuftand' . 
eines ‘animalifhen"Wefens betradjtet:r" fo? kann. es einen "doppelten 

;  Keankheitszuftand?deffelben . geben, -einen.afthenifchen "und einen: - 
hyperfihenifhen.": 3m :crfien’ Falle wirdies’zu wenig; im! ans-- 

- ben zu: viel Negfamkeit zoder: Thätigkcit zeigen: !Dort' wird «8 une“. 
Exiftig, hier überkeäftig fein." Den’ legtern -Bufland 'nennen: Matichei - - 
fhehtweg'Sthenie; es! müffte aber von Nechts wegen: Hypers 

-  fhenie.heißen; Weil’jener- Ausdrud vielmehr das redhte-Maß: von:- 
" Ktaft und Stärke bezeichnet; ‚Die: AUfthenie flande alfo-dann’aud:‘.- 
nieder iSthenie;fondern der Hyperfihenie. entgegen..\Es: : 

‚ toicd. indeffen_fehr. fdiver fein, alle befondern Kınmkheitsformen- inter: .- 
 diefe:belden Haupttitel‘ zu bringen;- weshalb die Pathologen;i die dies" 

fe infiht. folgten,‘ fi) auch" genöthigt gefehen haben, nody'einen-Uns! 
terfhjied. yioifchen®birecter "und: Indirecter Schwäche 'und' ‚Stärke zus 
„machen; ;toorauf wir hier weiter Feine Nüdfiht: nehmen.” Dergt. oo 
 Eriegbarkeit u 

ot Aftealifche 
IS KAT. 

Welt (von nozooy oder astrum;; das. Geftiin) 
ift- der -Sternhimmel,." welchen :Einige ’als den gweiten Himmel‘von!. - 

‚dem ofen (dr, atmofpfdrifcen Luft mit. ihren: MotEen) uud «dein: 
. „Dritten: 

mitten im Stem! t ahimmel iftz und da Gott Eeinen beftimmtenMWohn= 
- Has: tweder.in noch außer der Melt haben Eann:-fo ‘tft: dieraftraliz: 

anders, Als das: aus unzähligen .Stemenünd. _ 
n "zufammengefegte‘ Univerfum“ felbft/: von: "dem-.’ 

Me Malt niges: 
andern‘, Weltkörper 
niemand weiß, ob und wo.es. eine- Gränze: habe. ..:&i:€ 
Pia! und Welt, 2" ni. obs 

, tolatrie” (von uozoov,: das. Geftiin,! und’;Adrg: 
Dienft) ift Sterndienit, S: Sabi i8mus, en: DrRSeES » won 

une 

    
    

  

  

Aftrologie (von wordor,'. dig ‚Geftirn,. und %.0y05; bien. 2 
vor) und Aftronomie (vom. demfelben" und vonog, das: Gefeg)-. ebeu “ „orutefen urfprünglich baffelbe,. eine Lehre“ oder Kunde: von- ben Ger: firmen‘. Denn die -4 

  

n- (jenfeit der Sterne,” wo Gott wohnen fol)" unterfcheiben.: “. 
8 aber die -Exde mit: ihrem Dunfkkteife  felbft cin Stem ober‘ - 

- 

teften‘ Afteonomen roaren: zugleich. Aftrofogen® 
und umgekehrt, Man: verband’ mit ber Beobachtung und ber das 

‚durd) erlangten Kenntniß der Geftime 'aud) fogfeich die, Sterndeute- 
wid. h. die angebliche Wiffenfhaft oder Kunft, aus. den Sternen : 

. 34 MWahrfagen.. Exft fpäter trennte fi jene unter’ dem Namen der 
Ufttonomie. von diefer,. welcher man deri Namen: ber Aftrologie zus. 
eignete. Mas alfo "> 

1. die Afteonomie beteifft,. fo° wird «fie. zwar: jegt theils. ! 
ben mathematifcien, ..tHeils: zu den phyfitatifen Wiffenfhaften 

-.. .



236... en Mlrologie.nzn nn 

"gerechnet, .; Ste ‚machte ;aber ‚früher auch.:elnen; heit des; Philofoe 

phie aus; Inden die ‚Philofophen in, ihren,,Eosmofegifchen Speculns 
tionen jenen. fehe, natirlichen Anlaß fanden, Sich mit dem -geftimten 

Himmel befannter zuimaden..,.E3 wat aber vorzüglich ber. phyfifhe 
: Theil.ber Aftronomie, mit dem fie fi -befchäftigten; indem. ber. ma« 
> :thematifhe: viel Rechnung und Mefjung,: aud),(ange und genaue 
> Beobadjtung: fobert: und._daher der Speculation meniger Raum _giebt.. - 
"Allein. ebendarum .felften jene .Philofophen:; in--Bezug ;-auf. den ges " 

ffinten Himmel oder. das gefammte; MWeltgebäubeymeift nur. leere 
2. Hppothefen oder, wahre Luftgebäude-auf; Über. .die.man,freilid, jest. 

. nur lichen Eann. ,- Denn heutzutage ift-die -Aftronomig: mit..Hülfe 
. ber höhe ,‚Me$=",und Nedyenunft; fo erweitert, ynd.-vervollfommt -. " 

- „worden, ‚daß fie-faft allen andern Wifjenfhaften den Vorrang abs 
. gewonnen. „,Irog dem aber, !daß fie in.der/ einen, Sinficht,, bie. erz. 

habenfte Wiffenfchaft‘ ift, indem fie uns gleichfam ;einen Bid. in  -- 
: . die, Unendlichkeit. des: Weltalls hinausthun, Läfft, ijt- fie ‚von ‚der. ans. 

.; dern: Seite auch die, demüthigendfte, für den menfchlichen. Stoß, inz. 
“ dem ‚fie -ung die‘, faft-. verfchwwindende,‚ Kleinheit. unfers,,Wohnplages- 

“und die unermeffliche Ziefe unfter Uniffenheit zeigt... uch. befrier 
bige: fie den menfchlichen.„Geift  Eeineswegs, in. Anfehung ‚der. allerz... . 
wichtigften Sragen, - die unfer Dafein und. unfre-Beflimmung bes . 

treffen; fie-täfft uns höchfiens nur-ahnen,:baßıes_ außer dem Sinne. 
Tichen'nod) ein Meberfininliches gebe, ‚kann, aber aud) den,„ber- dem: ; 

= Berechnen. und;;Ermefjen des Sinnliden ,fic), gänzlid), Hingegeben,  . 

.  feicht zum Unglauben führen, ‚wie ‚c$.. dem. berühmten. Lalınde‘ 
. "ging. Vor diefer, Verirrung ‚Eann. daher. mur. eine, bie, Tiefen des. 

 menfoplicen -Geiftes.:felbft - erforfchende. Philofophie‘ den ‚Mienfhen 
: bewahren! ‚Eben -fo. aber ach vor‘ einer andern DVerirrung, welder. . | 

2.0352, 2dle YfErologie: -ihren Urfprung verdankt. Diefe ans. . 
- :"gebliche-Miffenfchaft oder. Kunft- beruht nämlich auf. einem. an fih 
= wahren Grundfage, ber. aber ungebärlic), ausgebehnt und angewendet - 

wird.‘ Diefer. Grundfag tft: Alle Dinge in’ der Welt fiehn in eis 
nem. natürlihen. Zufammenhange;. dlfo..aud) Himmel und. Erde, 
Die himmlifhen und. die irdifhen Dinge, folgert man nun weiter, 

.: ftehen in einer folhen Sympathie,. daß die Veränderungen jener, die - 

” ‚Veränderungen diefer voraus’ andeuten, und ‚daß man, alfo, aud) die 
Scicfale der Menfcen voraus erkennen und ankündigen fann, wenn 

"man jene Veränderungen . zu „deuten. verfteht.. Gefegt.. 3. DB. zwei ı 

Planeten treten um, "bie, Beit;; wo fein Mienfd) , geboren wirb, in 
> Dppofition' oder. Gonjunction: fo. bedeutet diefe Gonffellation, daß 

. der, unter ihe geborte Menfch die und die Schidfale haben werde. 
Das ft. aber ein "gewvaltiger Sprung ‚im Schließen, _ Denn die 

: Scidfale der Menfchen bangen von taufend. weit näher liegenden. 2 

>; Urfachen ab,- und, ftehen, felöft‘ unter, dem - Einfluffe ‚der „Sreihrit. 
Be Bag: tt De turn 

ET
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des -Einzelen und der Anden, mit-denen’cr-verbunden IE (det Ber= - 

“ wandten, (der "Lehtetund? Erzieher; dei Freunde 'umd: Feinde, der | 
‚gaitzen-Gefeltfchäft, 883..Stdäts, der" Kieyeirc.).“" Wäre:dief micht, > 
fo müffteen: aueintee "einer Seifen -Conftellätion:Geboche: gleiche 
Schilfale Yaben Dim‘ Voldsrfpricht Faber "die Erfahrung.” Uebirdieh > 
wachen die Aftcologen? bei. der‘: Deutung dert verfhhiebnen‘ Gonfteline 
tionen’ fo" viel:crölllfürliche Annahmen‘ odlr -Vorausfigungen (peti- 
tiones‘ prineipü)’ dag! ihre" Wiffenfchaft nody'-tuftiger:. if: als. die 
Theorien” der-Tälten" Nafurphifofophen vom : MWeltgebäube;i Gleiche 
vohl Hat’man"inrünfern. Zeiten. verfucht, Taud); diefen: alten..Kram | 
teieber in! Anfehr und “Umlauf zu bringen. E8 wird raberniche 

„ gelingen: Denn! die” /heittige: Aftronomie arbeitet feibfE”der"Ytftrofos -, 
gie entgegen, I Man 'Eönnte’aud, wohl fagen:!Der Afkcolog will. 

eigentlich indem nit Stenifchriftgefchriebnen Buche.-des "Hinnnels . 
irdifche- Dinge Iefen!! Iene Schrift aber -ift eine Chifferfchrift, zurderen‘ 

. Dediffeüng:hod) Niemand den Schlüffel gefunden. — Eine ’tim=‘ 
. getshtte Aftrolögie'könnte man: e8’aber- nennen, “wenn. Dance 

.. aus ‘"ben® Sedifchen das Himmlifhehaben’ erkennen .kollenz: was. 
:.jedoch faßfnoch verrvegner: if,’ da man dabei nur auf-weithergeholten. 
Anilogien fügen Bann... tie Pl bt 

re frotheologie (von’gleicher Abflammung in; Verbindung .. 
mie 9202; Gott)" ift "eine: Gottösichte aus. den! Geftiinen,; indem 

- bie Phpfikotheofogen vornehmlich ‘auf die regelmäßige Verdegung:!ber. 
.  Seftime!und’ die" Einrichtung dis’ Weltgebäudes-:iberhanptiveflectite . 

„ tin; um:da3 "Dafein und’die Eigenfhaften Gottes Taus defin Wer 
.. En Auen. SG und Phyfikotheologiei ut. 

Arie, ehr füanzöfiichen" Phitofoph. des vor. Ih.,. berInfofern 

Bemmerkeniverth if, als‘’et in feiner Schrift 'sur Pimmaterialit&;l’im- 

 mörtalite et -la'liberte de: l’ame dem unter‘ den. Philoföphen- feiner “, 
Beit "und Nation herefchenden Materialismus entgegenzuoirken: fuhte, 

eiakic feine fpieituafiftifchen Philofopheme fonft' von einer. Bebeus 

ung find, ni em Ban ni) m 

= Ufyl (vom a priv. und ovAsın,; wegnehmen; berauden, 'verz 
Iegen) ift- ein Heiliger," unverleglicher Drt,. eine Freiftätte oder "ein Bus. 
fuchtsort’ fe DVerfolgte, felbft für: Verbrecher. : Daher jus- asyliy 
Recht eines Dits als: Freiftätte zu gelten. In Altern Zeiten, gab es“ 

nur EirhlicheFreiffätten ‘oder Afgle,- indem Tempel, Altäre, Bild: 
Wuln, "Haineund andre den Göttern gewweihte Gebäube oder Plüße als” 

= fo heilig. oder "underfeglid) angefehen wurben,: daß. keine : weltliche 
* Macht defugt war, einen Menfchen, der fi dahin geflüchtet hatte, 

twegjuholen; und diefe: Anficht ging dann aud),. wie fo viel. andıe, 

dom -Heidenthume auf das Chriftentyum über. .: In neuernBeiten. 

kamen aber noch die bürgerlichen ‚oder. politifchen: Afple hinzu,” 

, Indem feit der Zeit,"wo die europäifchen Mächte anfingen, Öefandte‘ 
..



1% x . 

| 8 2 :Atarapie : re. 

als. "beftändige Ste denten. an einander” bgufditen Se Mofnungen: 
.. ‚biefer Gefandten nad) und nad) ebenfalls für. folche: Sreiftätten - ges 
“halten wurden,. weil man meinte oder vorgah,. daß. jene Wohnungen 

gleichfam. als mittelbare; Wohnungen 8.3 durd) „feinen Gefandten tie 
präfentitten Sürften "oder. Staats aud) beitig oder -unverfeglic, feien. 

‚Mer fi alfo.dahin Füchte, fiche unter dem Schuße*des auswittie. 
gen ‚Abfenders,' fo lange der , Gefandte nicht: ihn austiefere oder tves : 

‚nigftens geftatte, daß er “herausgehoft, tverde. -Miewohl 'nun die 
Eirhjlichen fowohl als ‚die politifcen. Afple.aud) oft: der: Unfgufd jum: ., 

. Scyuge gedient haben — befonders in Beiten der Barbarei, wo man. 
‚wenig. nad) Recht und Gerechtigkeit fragte — fo ift doch ber Grundz” 

. fag. fetöft, daß, ein Tichhlicher Drt_ oder eine gefandtfchaftlice: Wohe 
| -nung.jedem, der. fich dahin: lüchte,  felbft einem’ Verbrecher, zum 
-Scyuge gegen die bürgerliche Obrigkeit dienen‘ Eönne, - gegen Recht - 

= ‚und Geredjtigfeit überhaupt. - Es ‚ann. daher Fein Staat folhe Freie . 
ftätten auf. feinem Gebiete. dulden. . She) die bitrgerfiche » Steiheit - 

aber und für. die verfolgte. Unfhufd muß durch .eine gute Verfaff jung, - 
Eu gerechte, und! milde Öefege, und durch) unparteiifche Gercchtigkeitse 
"pflege, geforge, werden. .—. Einen trefflihen Auffag über:das’Afyk 
recht enthält der -10. S. don 1 afhode" $: ‚gudermähtten Säriften.: u 

Yaran, 1825" ff. :12.: n 

I 4 taratie (vom 8: priv, und Tuguoosın, erfdjüttern, Seun: 5 
u kubigen) ift Unerfchrodenheit. des; Gemüthe- ‚oder. unerfhütterliche . 
" Seelentuhe, Die alten Skeptiker betrachteten diefelbe al8 den Bed 

ihrer, Skepfis, weil” dei Biveifler durd). Feine. Widerftreit der Meis- _- 
-. nungen, ° Aberglanben u.f.w.. erfchlittert werde. "Da aber der Biweis - 
. fet:fetbft etwas "Peinticyes an ’fid) hat, „fo. möchte ‚wohl auf diefem . 
2 Wege "feine Atarapie‘ ‚zu elongen. fein. Nur. „ein gun Serien. 

‚Fann. fie geben. ae . BE 

“ Xtelie (vom. ER piie, und, relog, der Bwek) iR eigenttich - 
Biettofigkeit ‚oder, Unzwedmäßigkeit,: dann überhaupt“ - 

-Unvolltommenheit. ;:Zumeilen bedeutet: 8 "aber. auch fo viel”. 
.Salg Freiheit-von. gewiffen Laften- oder Abgaben, weil 

"zerog. aud) ‚die. Bedeutung „von, census ‚oder. Vermögenfhägung . 
= Hat,” nad) welcher: Steuern ;ober.. Abgaben erhoben, werden; . daher 

. . zn (der Plur.) aud).diefe Steuern und Abgaben’ feldft. bebeutet, \ u 
So ift diefes Wort. infonderheit zu verflehn, .twenn gefagt wird, man 

u habe den alten Philofophen hier. oder dort Atelie bewilligt, Dabei 
- ‚den Alten‘ die öffentlichen Aemter mit feinen ober nur unbebeuten- : 
den Einnahmen, ‚wohl aber oft mit Ausgaben. verknüpft: waren und 
daher gleihfam ‚als Staatsfaften angefehen "wurden, "die man nur. 

aus Nflicht oder aus. Liebe zum allgemeinen -Beften .oder aud) um " E 
Br “nf u und Sinus, teilten : übernahm: fo. bedeutet ins 

. 
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ort endlich aud). die, Befreiung ‚von. getiffen Aemtem. : E3 ente.” 
 fpricht alfo-dann:ivöllig dem IB. Smmuni tät.; ©. dafiehe.: :: 
.; 2 dthambiei.(vom « priv. und Farßoc, Staunen, Creek) 
ME. Unerfchrodenheit,roder ‚Fucchtfofigkeit ‚(animus terrore ber, wie 
88 Cicero:überfegt).; Damit ‚bezeichnete Demokrit:(f dA) 

das höhfte But nn nenn NEE 
‚ Athanafie .vom.a priv. und. Iawaros, der Zob) ifE Unz 

. MRebligkei.&,dm:W 2... nn 
:  Wthaumafie: (vom a priv. und Yuavgalew, verrwundern) 

if Nihtverwunberung‘ oder ‚Nichtbervunderung, die ‚entweder Folge, 
einer flunipfen: Öleichgültigkeit gegen’ alles, - einer- bummten Gedankens . 

. lofigfeit „fein ;fannn, oder. audy Folge. der höchften Weisheit, -deren 
. ein .Steysficher fähig und. die zugleich mit Veradytüng der irdifchen 

. gewöhnlich.-.fehe...betvunderten . oder auc), gefürchteten Dinge: vers. 
fnüpft 'ift.: Sn. der ‚legten ‚Beziehung betrachteten auch) einige. alte ; 
Phitofophen:.die-Athaumafie als. Duelle der: Eudämonie oder Gtüds. 
feligkeitz; womuf Horaz- in feinen. Briefen (L. 6,1..2.) mit!den : 

, Worten: anfpielt:® . _ Ne SHE EEE 
.. Nil admirari, prope.res est una, Numici, - * °\. 

. :..Solaque, 'quae possit facere et servare beatum, : ° Nam 
. Daher. bezeichnete Dem oErit das, hödjfte-Gut felbft mit biefem . 

. Namen, .©.:Demofrit:und Athambie, ". MEERE Een 
5 Atheismus, (von' eos, Gott, mit dem « priv.) ifkeigentz-. 
- Sid Gottlofigkeit: oder Streligiofität. Weil woir, aber mit 
dirfen : beiden :Ausdrüden eine böfe-Nebenbedeitung. verknüpfen —. 

‚ Indem man babei an eine unfittlihe Denkatt und. Handlungsweife, . 
als. Folge der ‚Screligiofität, denkt — fo: entfprecdyen. fie jenem Worte 

' nit vollfommen. - Denn es. ann. auch. derjenige, ‚welcher vonGott 
. ga nichts weiß, weil ernicht einmal einen Begriff von ihm hat — . 

. wie feine Kinder und ganz ungebildete Völkerftämme; die ‚nod) halba”... 
. Hieifd find,” Pefcherds,: Abiponer, Kalifornier u. d._g. — ein: 

“ Atheos ‚genannt werden... Darum ‚hat. man’ audy den Atheismus .. 
felbft in-den negativen.und den pofitiven 'eingetheilt. '.. Iener : 
ÜE bloße Unkenntniß,-diefer wirkliche Verleugnung  Gottes.: ‚Den 
[eätern theitt- man wieder in den" theoretifchen und den prafti«. 

 IDen, Sener 'entfpringt aus_einer irrigen ‚Specufation,idiefer nus 
‚mer bien Gefinnung.-: Der theoretifche -Atheiit glaubt. nit, am“ . 
0%, il er die fpeculätiven Weweile für das Dafein Gottes un: .. 
‚sureihhend findet ‚und fi darum einbildet,; der. Glaube 'an Gott fei  DOUNG -grundtog, „Hofer Aberglaube. ° "Der - praktifche:Utheift aber .. 
Haube, nicht ‚an Gott, weil .er ‚nicht glauben will, indem ‚Diefer . 
 Ötaube fein Geroiffen aufregen, für ihn peinlich“ fein würde. - „Sener VE ein Strender, der ein?s DBeffern belehrt. werden. muß- und nur 

. , Pitleid verdient, wenn fein’ Gemüt) fo. befangen ift, daß es nicht, \ 

  

-
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0 Atheismus. 
“ zuelbeffen ‚Einficht gelangt; diefer ik ein Böfewicht, der als folder 
wohl Abjchen,:aber dod) feine Strafe verdient, fo lange feine böfe. -. 

. Sefinnung nicht, in, verbrecherifche Ihaten übergeht. Denn nur die 
7, hat, nicht „die  Öefinnung und.:nody weniger der Serthum, IE 
+. fträfbae unter Menfchen. Daß es .gar. Feine? Atheiften gegeben, it 
eine übertrichne Behauptung. Man: ifk aber auf. der "andern „Seite 

“aud) viel zu. freigebig mit- dem Vorwurfe des Atheismus gewvefen, 
‚Die Kegermacher alfer. Parteien ‚waren immer gleidy damit bei der 
Hand, um ihre Öegner anzufhteiren und wo möglid) aus dem- 
Mege zu räumen. Und nody ganz neuerlich hat man 'gefehn, wie 

. zelotifche, Supernaturafiften. behaupteten, der Nationalismus führe - 
" gerades. Weg. zum Atheismus —- eine Ungereimtheit, die. Feine Bee | 
‚achtung verdient.:— Daß man im heidnifhen -Afterthume fo. freis: 
.gebig mit dem Vorwurfe des Atheismus, .befonders gegen die Phie 
 Tofophen, war, am zum Theil auch daher, daß ‘ber große Haufe - 

fid) feine Verehrung dee: "Gottheit ohne Bild oder "Beichen,: Eeine 
. Anbetung .Öottes: im „Geift.. und. in der Wahrheit,i denken Eonnte. 

 . Ebendieß findet aber auch nody- heutzutage bei.vielen Chriften fkatt. 
Daher wird. jener fieblofe md in der’ That unchriftiche Vorwurf : 
nod immer denen gemad)t,' ivelche das göttliche: Wefen: nur -anders' 
beten und verehren,. als. die Menge. Hat body: felsft: ein neuer ' 

 phitofophifcher Schriftftelter fich fo weit, vergeffen, zu behaupten, daß _-. 
 defjenige nicht an. Gott glaube, ‚ja. fogar Gott feldft: widerftreite,. 
welcher nicht an die, Gottheit. Chrifti, im Sinne: der alten‘ Dogmaz 
tie, glaubel - ©. Heintoth. von den Grundfehlern der. Erziehung. 

-  £eipg. 1823.:8.:©. .377.— 5 Nah) diefem Schriftfteller heißt 
„den Sohn. nit anerfennen” — nämlid) in dem Sinne, 

- "wie e8-jene Dogmati£ verlangt —. „nichts anders als Gott feld, 
. nid anerfennen.” ...Aucy berichtet derfelbe Schriftfteller „Gott 
felbjt. fei.feit, der Exfhelnung feines Sohnes ‘vom Scauplage der - 

Melt abgetreten.” . Sreilich fügt er zur Diilderung ein. „fo zu fa= 
.gen”.beir. Aber :fo.zu fagen ift eben fo wunderlih- als fo zu 
denken. Man follte.jedocdy unter. den Chriften mit dem Vorwurfe: . 

des Athelsmus um fo fparfamer. fein, da die Chpriften fetbft früher. 
"von. den ‚Heiden bes Atheismus. befchuldigt tourden,. weil fie die 

* heitmifchen Götter nicht verehrten, Feine. Zempel; Altäre, Götterbilker,: 
.. Opfer 2. batten. . Justini apol..], 6. Auch) vergl. Rechen- 

".bergii diss. de ‚atheismo „Christianis olim a Gentilibus. objecto, . 
in Deff. ‚exereität.: Vol. II .p.. 19%. — Ueber die. Frage, ob. 

-.., Pantheismus —.Atheismus fei, [jenes Wort. Die Schriften, 
.. welhe den Materialiümus (f..d. MW.) predigen,' find meift aud. 
" atheiftifh. Deshalb haben auch Mande: den: Atheismus. feldft in 
‚ben materialiftifhen: und den idealiftifchen.eingetheilt, ins ; 

„ bem.fie meinten, baß.der Legtere doch wenigftens in.dem Ich mit 
. Fr \ 
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Athen: „Ahmodor v. Sol! =. 2471 - 
- feiner, Zheentwelt etwas Öötttiches ‚anerkenne.=: Das wäre aber do - mehr. Autotheismusal Atheismus, —. Wegen des Deis: "mu$,-den Einige :aud) ‚für: einen : verftedten‘ Atheismus erklärt ha= _- ben, f. jenes Wort. .—.- Befämpft.-ift: der. Atheismus in: allen ., Schriften, mwelde bie. Gotteslehre und die Neligionsiehre - .abhandeht, ; ©, Ddiefe beiden "Artikel, . Außerdem, ‘vergl. "Buddei-  theses:de atheismo et superstitione. "Jena, 1717. °8.: Deutfh:  Ebend. 1723.85, — Hepbenreich’s Briefe überben Atheismus, Leipe 3lg, 1796. 8,.und PWatner’g Gefprädy ber den "Atheismus, bei " Screiter’s. deutfch.. Ueberf..von Hum e’s ’.dialogues ‚conc.:nat; . : rel.- Lpipzig, -1781..8.. — Gine hist, ätheismi et atheorum- falso et merito suspectorum apud. Judäcos, Ethnicos, ‚Christianos” et ‘ Muhammedanos hat Reim mann. (Hilbesh.: 1725. 8.) herausger geben. — In Frankreic) erfhien 1799-ein Dietionnaire des 'athees, verfafft von Sylvain Maredal und ‚vervollfländige vom Affros . nomen. Lalande, voll vom abgefhmidteften -atheifkifchen. Unfinne; . Indem darin felbft -Sefus; Sohanneg der Täufer: und Paulus.» „der Apoftel, ja fogar_ der. heilige. Geift zu den Aheiften gegähfe - . eben 

ELLLIEL TORTE “Mtbenf. attifhe Ppitofophie en den 
"um die" 

 .. Üthenagoras. von Athen (4.. Atheniensis) bfäht n Mitte des”2, Sp, nad „Ch, und Iehrte, fo ang’, er fich" zus Heiz... ” denthum befannte,.:Philofophie ‚In feiner Vaterflade: Nahdem;er : . „aber zum Chriftenthume: Übergetreten mar, ging ’er nach: Aferandrien En und Iehete dort an, der. Hriftlihen Schufe, © Doc’ find biefe-Anga= . ben in Anfehung feings. Lebens und Aufenthatts nicht ganz ‚zuvVerz. . ‚fig, da X. ‚von den alten. Schtiftfiellern nur felten” erähne wird. -” Er gehört mit zu den’ erfken Hejttichen Lehrern, "woglche die platoniz"” ., foe-Ppitofophie, der ‚er. felöft ergeben wär; auf. das. Chrifkenehum: : . anivandter, - tyie man aus. feiner Schugfcrift für bie Chriften und’, \.. - feiner Schrift: über die Auferftehung der -Todten fiedt. ©, Athe- . Nagorae.legatio pro Christianis et de resurrectione 'mortuorum: liber. ‚Gr. et lat..ed. ‚Adam.Rechenberg. . Leipz.:1684—5.: Be 2 Bde. 8. Edu. ‚Dechair, Drford,: 1706, 8,.'Sene Bitt:loder. . Syusfhrife. ( mgeoße‘, eg. Kororieyay mas 'supplicatio, ' nicht, tie gewöhntic, legatio pro Christianis überfegt. werden follte)'.. : Man den Kaifer Marcus Aurelius: und: deffen: Sohn (entwer, der den Schiwieger- und. Adoptiv: Sohn. Luciug Berus oder den...  boirklichen Cohn Commodus) gerichtet und zwifhen 165.und 177 nad) Chr. gefhriehen,. Sie ‚gehört "zu ben beffern Schriften biefer Art... © ud) vergl. Longerwe’s diss. de. Athenagora. ! Lin . .thenodor yon Soli (Athenodorus Solensis). ein. ftoifcher: Philofoph,..von ‚dem teiter nichts bekannt ift, ‘als .daß er ein uns ‚ mittelbater, Schüler des 3eno, Stifter diefer Schule, war. - TUI enpHopäBIfce pilot. Mörterb, BL... 16



242°. Whenodor vi Zarfus Atom 
’ ” ” . . Fe \ - . “ " “ . . 

...2 5 Wthenobor von Zarfus (Athenodorus Tarsensis); Unter 

. 2: biefem Namen gab e3 zwei  ftoifche Dhilofophen, einen. Älteın und 

- einen jüngern. : Der Xeltere, welcher aud; den Beinamen’ Cordye. " 

Tip führte,‘ war Beitgenoffe und: Freund des’. jüngern Gato und. 

7. Auffehee der Bibliothek zu Pergamus. Von“ ihm "erzählt Diog.. 

. &aett, (VII,.34.).er habe aus den Schriften. ber Stoiker-in-jene - 

Bibliothek. alles ‚verfilgen wollen, was ihm minder gut fchien, um 

“durch diefen frommen "Betrug die Ehre: feiner. Schule zu "befördern z 

tens ihm aber nit gelang, "da mian den Betrug bemerkte und die - 

Küden wieder ausfüllte. —_ Der: Züngere,- weldher -aud) den :Beiz \_ 

namen ;Gananites (nad) Anden, obwohf fälfglih,: Aleranz i 

2.0 beinus) führte, war "Zeitgenoffe und’ Lehter- des .Kaifı: Nugus 

>: ftus, bei’ dem er. and)‘ fortwährend ‚fo viel galt, daß ex ihm oftzu 

‚ mildern” Maftegeln beftummte,. Auch hat er die fteifche Phitofophie 

" fchriftlicy bearbeitet. ; Von feinen: Schriften. IE aber. nichts „mehr 

“übrig. Auf diefen ‘U. beziehen. fih' folgende 2 Schriften: Recher- 

ches sur la’ vie’ et. les, ouvrages‘ d’Athenodore, par Mr. Abbe 

. , "Sevin; in ben Mem:-de.Vacad. des ‚inser.; TXUL- Dentfh in. 

Hiffmann’s:Magaz. DB. 4. ©. 309° ff.:—. Hoffmanni diss 

“de Athenodoro "Tarsensi,- philosopho stoico, ::Leipg. 1732. 4. - 

nn .,Xthefie (vom' «priv. und Yeoıs, die Setung oder Stellung) 

=. SifE Unbeftändigkeit,” Hältungs > oder Charakterlofigkeit (f.: Chara E= 

ter) daher “aud) Treulofigkeit ; "Fotglichverfchieden von-Athesmi € 

"(vom a priv. und Seojpog, das Band’; :aud) -da8Gefeß) weldhes 

 Gofegfofigkeit oder« Bügellofigkeit bedeutet.“ Dieilegtere kann fteilic) 

: Seine Kolge ber exftern fein, und ‚ft 85 auch. fehr_oft:. : Aber. beide - 

find. dod) im Begriffe Telbit verfgieden. — : Nimmt. man diefe 

5 Ausdrücke nicht praftifch, fondern bloß .theoretifch: fo würde ‚Ather 

fie den Zuffand des‘ Zweifel bezeichnen, wo man nidts‘ fegen ober 

‚behaupten Fan. wegen .de$- Gieichgewichte - der Gründe. für: und wis 

der — weldhen Buftand “die alten Skeptiker au) Aphafie: name 

ten. (f. d..W.). — Athesmie aber wire Mangel’ der Bündigkeit 

im -Bewveifen. oder des "Bufammenhangs” ber! Gedariken "überhaupt, 

aloe. Inconfequenz. ©: Confequeng \: er Pre 

0, Atom (von rouny die Theilung, mit dem. « privi). bedeutet 

etrons. Untheilbares überhaupt." Doc) hat das. Wort’nod- im Bez 

Sondern. zweierlei: Bedeutung: 4) ‚Einzelding.:- Diefes Eannı ‚wohl 

22» getheift. werden; -"e6- hört aber. dam. auf, daffelbe Ding -zu fein, 

wie wenn..man einen thieriihen - Körper zergliedert.: : Es if alfo' 

 aue,infofern umtheilbar, als. e8 dafjelbe: "Ding : bleiben foll,. Darum: 

- heißt c8 auc) im Lateinifchen individuum. Die Griechen: brauchten 

in diefer Beziehung ebenfalls gewöhnlich das fachliche Gefhleht (ro 

070409, ‚sc. oBue).: 2) Grund£örpercden . oder Elemen? 

. tarfubftanz..Diefes. kann wohl an fi Theile haben; aber fie
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hangen. fo feft zufammen,,. daß Beine andre Keaft-biefen Bufenmens- “hang überwinden, mithin ' aud). nicht das Ding .in .Theife zerlegen “: amd ‚dabucch 'zerffören Eann, . &8 it alfo zwar nicht abfofut einfad), ‚aber dod) relativ, weil c8 nichts Einfacheres giebt" und altes Uebrige “1 daraug ‚jufemmengefegt ift... -In diefer Beziehung brauchten ' die . Öriehen gewöhnlich das -teibliche: Gefgleht (7, arogos scil, ou- : ».020) und fo aud) atomus im. Lateinifchen. Do’ nennen die: La= 

\aud), molecules. ; .. 

5 ‚ feiner die Ytomen auch :corpuscula, : enttoeber - fchlechtiveg.: oder mit. dem Beifage prima 's.. minima, . Im Tranzöfifhen nennt man fie: 

Atomiftif (om botigen) Heißt dasjenige naturphifofopfifche Enftem; weldyes annimmt, daß der -urfprüngliche: Weltftoff eine un: 
„endlihe. Menge von..Atomen: gewefen," bie, unendlid). verz;  fhieden .an ..Geftatt, : Größe- und Schwere, ..im NRaume fih fen . teht und :paralfel bewegten, zufällig von diefer. Betvegungslinie- ab- widen, bdaducd, an. einander fließen und fih an einander hingen; woburd : dann nach" unzähligen andern Gombinationen endlicy, auch - die’gegenitbärtige Welt zum Vorfhein Fam, ‚bie. aber," weil’alles"in ber Welt (felbft die: fogenannten. Seelen) aus Atomen. befleht und - die Atomen ein’ befkänbigeg Streben haben, : fid\:fo' fortzubeivegen, wie fie fd) urfprünglich bewegten," audy wieder aufgelöft werden und -, andern Combinationen Plag machen. wird; ‚Epikur wird gewöhnz - fi). als: Lrheber diefes.:Syflems “angefehn.: Doch haben .e8 zum “ Theite [hon. früher: Leucipp. und Demofrit. gelehrt, und Manche nennen gar einen “alten > phönicifchen Dhitofophen, Namens. I chus oder Modus; al8deffen Urheber: (S, diefen Namen). -. Uebrigeng ‚nennt man diefes, auf lauter: willfürlichen Annahmen beruhende, den . . Blinden . Zufall in die Wett einführende; und daher. Feiner ‚befondern - - . Widerfegung bedürftige Spftem. aud) Corpuscula tphilofophie ‚und mehanifche Naturphilo fophie, weit’es die Efementars ' Ebrperchen als: feine auf einander” wirkende Mafchinen betrachtet und “Überhaupt die Weltauf eine ganz medanifhe.. Weife -geftalter, werz” ‚den MT «©, Dynamik. ;.. tonie (vom @ priv. und zovog,. Spannung, Zon).ift ie . . gentlic, Abfpannung, Erfehlaffung; Eann aber aud, Tonlofigkeit bes deuten, indem eine abgefpannte oder [hlaffe Saite £einen .Zon giebt. ‚Gene Abfpannung“ oder Erfhlaffung kann fowohltörperlih . a8 geiftig, auch beides zugleich fein. : Gewöhntic, “ift fie die. Folge > 
„von zu großer Anfpannung oder, Anfttengung Eörperlicher "oder geiz . 
iger Kräfte, desgleichen von -Rrankheiten und Atersfhwähe. Die ' geifkige- Atonie beißt -aud). Stumpffinn und ‚Im höher Grade : Blödfinn. N RT 

Utrabilarife): (von ater,- fdionrz, und :bilis) Die Galfe) -- 
if fdwarzgallig;, mithin. gleichbedeutend ‚mitmelandotif. Bu 

DIERFER & a, 
: . \ 1, -; . , 

4



u fdhes... ©: Temperament. 

244 > Atiopos; .. Atifce Dhitofophie. 

Daher fagt man’ aud) "atenbitaefäjed Tämperament für melandjoft 

Atr 0908, (vom a. prir.. und, rose, wenden, wandeln) - \ 

“ unabmwendbar; unwandelbar, ; - Eigentlich_der Name einer von ben drei 

- Payen. Weil aber diefe fetöft als Schiefalsgöttinnen gedacht wurden, 

"fo bezeichneten‘ die. Stoifer mit: jenem’ Namen: aud) .das Schid> 

fa © b WW: Pe ui ss on \ 

. Attalus,'ein.ftoifcher Phitofoph des.1. Ih. nad) Ch.,. von‘ 

"den aber fonft nichts. befanne ift.:...Weit- berühmter ‚als: 'er wurde 

fein. Schäfer Serea. Su N nt 

27, Attentat: (von ’attenlare, angreifen; eine‘ Beleidigung vers 

- fuchen) .ifE ein techtötoibriger Angriff auf Leben, Zreiheit oder Eigen: . 

. Sthum Andrer, befonders. wiefern er eben verfucht. (tentirt) ‚wird... ..©. 

 Angeife na. WELDDSE TALENT 

on (von attendere,-aufmerkeit,,. auf. etwas :gefpannt . 

org 

.  Atenti 
2 fein) ift-fo viel: als. Aufmerffamteit..©. Wii lo, 

. Attiens; rein platonifcher Philofoph .de82..3h.: nad ©. 

von unbekannter Herkunft, . ber: fidh bloß; dadurch) "ausgezeichnet ‚Hat, 

= "daß er. fid) der :zu "feiner, Beit herefehenden Vermifdung' ber platoniz 

: "Shen Phitofophie:mit;andern Syftemen, befonders ‘dem ariftotelifchen, - 

wibderfegte;: weshalb. er:.audy das. Dogma. von der Ervigkeit - der- 

2 Melt beftritt, indem er nach -Plato’s: Zimäus bie. Meft für. entz . - 

- + fanden erklärte. ©. Die nicht mehr vorhanden. Schriften. beffelben _ 

[hägte.Plotin fo,hod, dag ex fie. nihe.nur. feinen Schhlern zu: 

Iefen- empfahl, .fonbern :auc) ordentliche Vorträge barhber hielt. .Por= 

“phyr.' vita ‚Plot... c. 14: eoll..Euseb,.praep. evang..XT; 1. WW, 

4.6... 10 fi einige: Brucjftüde von: jenen Schriften "finden, — 

. Mit Titus, "Yomponius..Atticus;. dem. epikurifch. gefinnten 

- Sreunde. Cicero’s,. und mit dem Sophijten :ober Declamator Her 

'rodes Atticus.von: Marathon .(Tiberius. Claudius :Atticus. He- 

-rodes) im 2..5h. darf” jener ‚Patoniker. ‚nicht verwwecjfelt: werden. \ 

"2 Auf, diefen beziehen fd). Her; Attici, quac supersunt..!Ed-Rap.b; 

.Fiorillo..:2p3. 1801. "8." Berg. Philostr. vit. soph; II, 1. 

. et. not. J.: Olearii.ad h. . ...0 2a deet tl, a 

AtifhePhilofoph ie ifi nur, einColfectioname. für.fehe 

"perfcjiehne Arten von Phitof ophie. . „Denn. feitdem : Athen, - Haupt: 

u -fädjfic ‚untere Perikted, ber vornchmfte. Sig .griechifcher Kunfl 

und Wiffenfchaft geworden: tenten’ aud) hier eine Menge, von Phi 

°  tofophen auf,.. welche aber. auf ganz ‚verfihiebne Weife phifofophirten 

- md daher aud) verfchiedne Spfieme und Schulen begrüdeten, 3. Bd. 

 Anaragoras, Sofrates, Plato; Ariftoteles; Epikur, 

:Seno ud (8. d. Namen.) : Man kann; aber: dod) nicht fagen,... 

dag. Athen, ber. urfprünglice Sig ‚ber griechifchen Dpitofophie war. 

Denn fhon, vor. Peritles gab. 63. in .Kleinafien: ;eine ionifhe;- 

... : 
an 
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ot De Attitäden ee ;Audiatur : Er . \ 245 

oder phyfifge, und. in Großgriechenland eine "oder vielfnche zwei. 
iralifche Phiofophenfchufen, bie ppthagorifche und-die yenos: 

 Phanifheroder- eleatifche, .. Ach) blieb "Athen: weder der aus - 
.[ehliegliche noch: der Hatıptfig deri.griechifchen Philofophie. - Denn es’ 

entftanden.nict nur. bald, nad. Sokrates in Megara,. Elis und 
anderwärtd in Örichenland ‘einige, obtwohl- unbedeutende, Philofo: 

.. ‚phenfäulen, fondern «8 fing aud) .fpätschin unter den Drolemäern 
“ Werandrien in Aegypten an, mit Athen in philofophifcher Hinfiht. 

34. wetteifen. ©: ©, Alerandeiner und.aleg. "Dhilof.:. Und. -  eben:fo ward auch Rom. feit- Cicero ein Dt, ; wo: man! fi viel 
- mit Dhilofophie: befchäftigte und- fie ac) öffentlich lehrte. ©. 6=  mifhe Dhilofopbiese ml. me 

Attitüden fü mimifcghe Darftellungen.... lan. 
Utraction: (von attrahere, anziehen) .ift ‚fo viel as Anz. - 

" ziehung, Daher: Attractivs :oder -Attrnetionskraft = Anziehungskraft. ©, 8. MW. u. Materier - - © 
x, Attribut (von attribuere, ‚zueignen) -ift:nichte anders. ale, _ ‘ Eigenfhaft_S.d.M.- Inder Mothologie. und Aefthetif nennt ' 

‚man auch. Dinge fo, die. gewiffen Perfonen "vorzugsmeife, zugefellt: : werden, wies der- Juno. der. Pfau, dem Neptun: der Dreizad. ic —: 
Attribution nennen mande. Spracdphilofophen /aud) das Adjecz ‚ tiv oder Beiwort..: Doc: unterfheiden , Einige- noch das Attribus  - 2 ti :ale da3- Allgemeine. vomsAbjective ; al3 den -Befondern,. ‚indem; ' .. Jenes_fowohl diefes;, weldhes.:ein. dauerndes Merkmal. anzeige, Als. “das fog, Particip,  weldes .ein-"vorübergehendes” Merkmal bezeichne, _ unter fihibefafle. So.fei grin: ein: Udjectiv,..grünend.ein . 

>. Particip, beides aber ein. Attributiv...Diefe Unterfcheidung 
ae an fid) wohl, tichtig, ‚die Bezeichnung! derfelben aber tvillEirlich.. ’ “Denn warum follte, in dem: Cage: Der Baum: ift geüinend, dies” 

fes in. der,. Participiafform ausgebrüdte. Prädicat „nicht 'ebenforwohl -. ein Abjectiv heißen Eönnen, a8 das-Prädicat in. dem Sage: 'Der'  Daumsift.grün, wenn. gleich jenes das Grünen ’ald ein vorüber: 
: ‚gehendes Merkmal des Baumes darftellt? Cs. wird. ja doc) immer 
“dem Eudjtantive Baum etwas, abjicirt ober beigelegt... Utychie (von :zeyn,' Zufall oder Gtüd,-.mit dem a priv.), SR Ungtüd SB. 0 Audiatur et’altera.pars -— man. here: auch den. .andern: - 
Teil — ife eine Regel, bie'-fowohl in Togifchen als in juridifhen Streitigkeiten su befolgen -ift; um.bdie ‚Einfeitigeeit und . Parteiliche 

" eie. im Urtheite, zu „vermeiden. + Doch foll man den andern. Theil‘ 
‚nit bloß hören, fordern auch .andsrem-d. h. mit Aufmerkfant: teit und Gedup (ohne ihn“ mit Heftigkeit-- zu Überfchreien) hören, 

„ind zugleid) erwägen d. h. die Gründe ,- die «cr Für fih,. feine. u Meinung,’ fein. Red, feine. Unfgußd - 2c“ Sanführt, "forgfältig 
no: 

KL.



"246. Aufeinanberfolge \.Auferfichung der Vodten 

prüfen. Sonft toi, 68 .cben.fo gut, als tenn man ihm nicht ges 

höre hätter 0 
2: Anfeinanderfolge (successio) iff:dasjenige Zeitverhält: 
“niß der-Dinge, vermöge deffen fie nicht zugleich "find, fondern eins 

 £ dem andern. vorhergeht, "mithin ’auc) " biefes jenem nadjfolgt.._ Die 

-. Theile der Zeit felbft-Eönnen nicht anders als in biefem Verhättniffe 

- gedacjf iverdenz. und. darum wird e8 auch auf. die Dinge in ber 

>. Beit. übergetragen. : Befonders' imüffen wir, wenn mir und eine 

 Keihe von Erfeinungen. als Urfahen und Wirkungen denken, bie 

Urfacdhe ald-das Vorhergehende (prius).umd'die. Wirkung ale 

das. Nachfolgende (posterius) denken; ‚obgleich beide als nächte 

..2 Gfieder der. Reihe fo. fetig - (continuo) ‚aufeinanderfolgen, daß «$ 

ung oft fiheint,- als, wären .fie gleichzeitig, ‚wie wenn der Big und 

fo nahe ift,: daß toie. mit’ demfelben aud) den’ Donner vernehmen. 

E3 Eann aber dody.nicht: beides in -denfelben Augenblid- ober "Zeitz .. 

2 punet (momentum temporis). fallen, :fonbern Die zioei Momente, 

”-,. fehfiegen fich' nur.fo' dicht an- einander, “daß wir. ihre Süceeffion’ nicht - z . 

“ bemerken. - &o’ift e8- auch mit unfern. Gedanken, die, indem einer 

"den andern erregt, oft” fo. fchnell aufeinanderfolgen, . daß wir und 

"ihrer Suceeffion nicht 'berouffe. voerden.‘ In ‚der: Gedankenivelt aber - 

Y. Eann fic jenes Verhättnig umkehren, fo_daß_ wir 5. 8. :erft :die 

5 Wirkung "und dann ‚die Urfacdye denken... So wird. derjenige, welcher. 

“einen Donner. hört, ohne den Blig gefehen zii haben, erfi. nachher. . 

"in diefen. denken. . Diefer Gedanke Eann .fid wieder fo [nell an. ; 

” den andern -anfcließen, daß tie ein .Beroufitfein von der Aufeinz 

= anderfolge: haben, : Wir dürfen. aber auch nicht von der Aufeinan=“ 

..° berfolge in_ der Mahrnehmung zweier Dinge: auf. eine wirkliche Auf _, 

> einanderfolge derfelben in Anfehung ihres -Dafeing‘ fhließen: : Denn 

wenn. fie aud) zugleich wären, fo könnten wir fie .dod). erfl nad). 

- „einander wahrnehmen, wie zwei Sterne, die hinter einander aufgehn. 

Chen fo dürfen, wir--aud) nicht von ber ‚bloßen Aufeinanberfolge oder . 

: dem Bufammentreffen ber. Dinge in ber Beit-auf einen urfachlichen. 

"::Zufammenhang berfelben fehließen. _ Denn’ fie "Einnten aud) bloß -- 

zufällig auf einander folgen oder in der Zeit zufammentteffen, ‚tie 

der Tod eines Menden’ und ein Schuß. - Wollte man bier fogleih 

. urtheilen,. daß der Schuß’ den Menfchen getöbtet habe:-fo wäre dieß. 

“ein übereilter Schluß, weldyen die Kogiker‘ sophisma post. hoc: vel, 

"cum hoc,’ ergo“ propter . hoc, ’ oder‘ aud)  fallacia‘.non .causae ut - 

:.eausae. nennen, Es muß alfo exit -unterfucht werben, ob hier ein 

urfagjficher Zufammenhang . ftattfinde. — Megen.de3 Gefeges 

ber Anfeinanderfolge in Anfehung . der- Sdeenaffociation f. 

2, Affoedation De den BEE 

2 Auferffehung der: Zodten (resurrectio mortuorum) IE 

"ein Dogma, das fidy ‚in „vielen pofitiven. Neligionsfpfiemen findet, 
- 

N 

vb. 

so
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Kotsticy mehr- als soffto zu fein, fepeint, aber: doch keinen ulngfichen > 
Grund in der Vernunft hat. Vor allen: Dingen . möüffte doch gez. 
fragt werden: Wer .find die Zobten,, ‚weldye auferfichn follen?, Die 

"Seelen Eönnen. nit. ‚gemeint fein; „da, diefe‘; ‚für, unfterblich. erklärt: 
. werden. .Alfo die Leiber? -: Aber diefe werden, ia, duch die Verwer 

" fung aufgelöft und’ gehen. nah und’ nad ale. Stoffe in eine: unend: 
liche Menge andrer: Körper ,. felbft. thierifher und. menfchlicher,. über, 
fo daß vielleicht diefelben Stoffe hundert und: ‚taufend. leibern' zus 

- "gleich angehören,..:. Zenes Dogma Eann: alfo.nur als ein finnliches.. 
-" Spmbol der Unfterblicykeit überhaupt -angefehen werben, "verbunden 

mit dem ‚Gedanken, ‚daß "die. Seele immerfort . in und mit.einem .. 
: Leibe als, Auferem Thätigfeitäprincipe toirkfam fei. "Von biefem Ges - \ 

danken. muß: aber dann alles entfernt werden, was bloß Bedingung ‘ 
irdifher MWirkfamkeit ift.. . An eine eigentliche Wicderherftellung des 
‚Idifchen, durd) ‚den Tod eben. zerftörten, Leibes: darf alfo' dabei nicht. 

“ gebadht- werben, fo. fchmeichelhaft diefer. Gedanke auch der Phantafle 
oder der menfchlichen. Eitelkeit fein mag. . Die: Auferftehung einzelee  :: 

Berftorbner aber, als gefhhichtliche Thatfadhe. betrachtet, . Fan‘ nur. 
08 Wiederbelebung vom. ‚Scheintode angefehn werden..." Denn fo. 

-Tange_ ein organifcher. Körper‘ in feiner Integrität‘ befteht und.noh 
nie in Faulnig übergegangen, ift: muß er .audy).nod) einen gewiffen- 

„Grad des Lebens haben, da bie” Abftufungen bes „Lebens in's, Uns... 
 endlihe gehen. Es läfft-fich alfo wohL denen, daß,. wo noh. der -. 

° Eeinfte Grad des Lebens: ftattfindet, berfelde. durd) ° Aufere. Neize Bu 
"oder Erregungsmittel abfichtlich oder zufällig zu einem höhern Grabe 
wieder erhoben werben £önne. .. Ebendarum‘.ift:zes Pflicht, "Feinen- . 

 fcheinbar Verftorhnen früher zu begraben, als bis der Leichnam ofz« . 
„fenbare ‚Zeichen der Verwefung an fidy trägt.” "Denn "aud) bie'na: . 

türtiche, ‚Wärme ber.Erde, kann als Neizmittel > zur Wiederbelebung 
wirken. : Und das. Erwadjen „im Grabe. if. unftreitig das. Shredz . 
.‚Kchfte, was dem, ‚Menfchen. begegnen “Fan. — Die Schrift von’ SG. 
© D.: Ehrhart! über :die: chriftliche. Auferftehngstehre,- ein. ‚philos . 

*" fophifcjzepegetifcher Verfud, (lm, 1823. S.) fuht Bonner’s: Hy%- 
pothefe,. daß - fchon. in dem. irdifchen Körper fich ein Keim zu dem 

‚künftigen neuen Körper befinde, der fich nach den Tode_entwicke, 
- un al‘ Organ. eines - vollfommnern Lebens: zu. ödienen,. audy“ ee 

- fophifh zu. rechtfertigen ; .aber. e8: bleibt doc) nur Hppothefe. .. Vergl. 
nr Herder’s Schrift; Von ber Aufefichung als“ ‚Stuben‘ ‚Gersigte 
und. a ‚Riga, 1794. 
., Auffaffung. (apprehense) und Aufamnrenfaffung‘ 

" (eomprehensio) find zwei ‚Geiftesthätigkeiten,; idie - bald. cinzehr. bald. 
verbunden. ftattfinden. .:Sene geht auf die Theile, diefe- auf. das 
Gange. . Wenn nun der Theile fehr viele find, fo mörffen' diefelben u 
wihrend einer Bingen Seit, nad) und . mach. hart: ober. iv. Ber " 

nt
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8 2 Aufgabe uffitrung 

- woufftfein: "aufgenommen: tostden..; rn Di’ Eami e8 aber orfärhen,. vi 
die. zuerft; aufgefaffi tem Theile, wieder allmählicd) im. Beronfftfein ers. 

Löfchen,., ‚bevor. ‚bie legten aud) aufgefafft worden... Alsdann wird Eeine 
‚ Bufatninenfäffüng fattfinden, ‚ mithin aud). sine: Borftelfung‘. vom 
‚Ganzen, ; wenigftens, ‚feine ‚Ente, entflehn..- So geht 8. ung oft Sn 
"beim, ‚Anhören. langer. Neben), beim. .Lefen: dicker. Bücher, beim: Aus: 
eendiglemen einer ‚größeren Keihe,von Worten: oder- Zahlen ir. f. w. 
Darum. folten ; :aud) Befchreibungen. . nicht. zu -Lang /ober: ausführlich. . 

-fein; ; ‚denn man erhält Fein: £lares: Bir, von .dev.befchriebnen Sadıe, 
wenn dem Gemüthe: bie’ Zufammenfaffung der; einzefen::Büge duch. _. 
"bie Menge - derfelben zu.:fehe ‚erfäwere: wird... „Es; tft alfo..beffer, - 
‚wenn nur, die” dyatakteriftifchen . ‚Merkmale O.; ;hi bie). welche. die 
Sad, am), ‚beflimmteften bezeichnen) ‚angeführt: werden Du: 

:Aufg abe (aud) Problem) ift ein ‚Sag, -twelher. beftimmt, \ 
"np eins Befunden. oder 'gethan werden. fett, ; Man: kann ihridaher 
and) ‘als’ Zenge \ einkletden, 3.8. wie ff, ein ‚Kreis 1 auszumefjen? 
-€: muß alfo dann. nicht nur: bie Auflöfung ‚der Aufgabe: gezeigt,“ 

‚ fondern auch dargethan werben: daß -diefelbe ber- ‚Aufgabe: völlig. ges 
: nlıge. "Daher pflegt. das. Ganze eines. Problems aus drei:Xheilen, ' 
“ . nämlid) , ber, Aufgabe : ‚fetbft, der ‚Auflöfung, und . dem DBeweife zu. 
 beffehn,... :Dod) ift der Icgte Theil! niche nöthig,. wenn: die Auflöfung . 
fo gegeben, ‚wird, daß ' man, baburc) : fogleid) „von. ;deren. Richtigkeit 

 Überzengt, woird,; "Aufgaben (aud) für Dreife) : dienen daher zur Erregung 
: der Geiftesihätigkeit; und wenn man fie in wiffenfchaftlichen Lehrsüchern 

" zugleid).mit: der. Auflöfung: vorfindet, fo ift 83, gut, wenn man erft " 

N 

bie Auflöfung für. fih verfuht, . bevor. man’ zuficht, © wie der Vere 
-faffer feine „Alufgabe'.gelöft habe... Dieß .ift. eine:.ber ‚vorzüglichften 

- Denfü ungern; buch) die. man. zuweilen. no. mie 0 oder ee Befe ereg fin. u 
bet, lg, uns im Lehrbuche ‚dargeboten. tird,- 

"Aufgeklärtbeit:f. Aufflärung. 
‚Aufbeiterung ‘des. Gemüths ft - ein "Silke Yusdend, 

Geheimen von dem ‚Himmel: oder, : genauer ‚zu reden, von "ber “. 
. Utmofphäte,' die ‚ung ‚einen freien Duchblid nad) dem ewig ‚heitern  : 

‚Himmel: ‚gefkattet, wenn fie von Dünften entladen ift, "Die Dünfte 
“aber, die ‚unfer Gemüth umnebeln, find allerlei trübe: BVorftellungen, 

. bie bald, aus“ einem':böfen. Öewiffen, . bald aus. langer Weite, bald 
„aud' ug einem "Eranfen Körper hervorgehn, Das Gemüth wird. 
..alfo -- aufgeheitert, | fosatd . die. trüben: Borftellungen. verfchtwinden. 
Das’ erfte, Aufpeiterungsmittel, ift demnad). dns Streben nad) einem 2 

„guten. Geiviffen: durdy Entfernung unteiner. Vegisrden , Affeeten und: 
ae das :zweite, :Befchäftigung bes Seiftes,. und zwar 

Br
 

Er nicht bloß ‚fpiefenide, die. bald. zum Edel werden. kann, wie häufiger: 
Genuß von Zuderbrod,. fondern ernfte, anfttengende " Thätigkeit, alfo.- 

Aıbeit, ‚Bi toie « Sauemannstof ai ri eeehaft, wird; 3. das britte,. nn 

„wondr.
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.. Sorge für: die Gefundheit ;:-befonders durch Mashaltung in jeder - 
“ ‚Art des.Genuffes,: "Diefe „drei Mittel 'müffen "aber zufammen ges . 

.” „braudt werben,’ wenn fie techte. Wirkung thun‘follen. Denn im: 
 Menfchen ift das Moralifhe mit‘ dem Phnfifchen innigft:verbunden, ' ’ 

... wie das Pfpchifche mit dem Somatifhen. Die Diätetit und die Exhik 
"  müffen fid) daher immer “gegenfeitig unterflügen. "Dann wird 8: 
‚auch dem Menfchen nicht” fhwer "werden," dutch. die Kraft: feines 
- Willens. felbft- Toldye teübe"Vorftellüngen “zu - vertreiben, welche: in. 

niht:ganz zutcntfernenden'organifchen Sehfern oder wohl gar in un= 
Sheilbaren!’ Krankheiten“ ihren Grund haben.‘ Mit Recht‘ hat: daher 

. Kant .fn‘ einer "tignen"fehr'Tefenswerthen Schrift bie Madht:des 
© Gemüths, feiner 'Erankhaften "Gefühle Meifter' zu: weiben,; geptiefen. . 

. Auch vergl. Buhle’s’-Abh. Über die’ Heiterkeit der Seele und die” 
> Miteit,:fie' zu erhalten: und 'zui befördern; in dem braunfhtw. gefehte. : 

tn Beiträgen vom” 3.1782... TE 
Anfhellunig fann theils Aufheiterung'(f. ben vor. Art.) 

theils Aufklärung ll. den -folg.) bedeuten. oc... 
Aufklärung. ift: eigentlich die. Handlung ded Alarmadens,  "" 

Dann der Buftänd, "der daraus hervorgeht, die. Aufgeklärtheit: . 
Das Mittel” dazu. ifE das Licht, welches phyfifch, "genommen, macht, “ 

bag unfer” förperliches Auge‘ Elar ficht, pfochifh genommen aber, : . 
‚daß unfer‘ geiftiges Auge Elar fieht. . Diefes- ifk.. der. Verftand,! der - : 

“Sid eigentlich felbft aufklären muß; dabei aber audy Außerlichh fowohl 
gehemmt als: unterftügt werden Eann.. "Die Aufklärung ift in diefer ;.' 
.. Beziehung eine doppelte, eine formale, "wenn die. Begriffe bloß: Be 

. Überhaupt Ear und’ deutlic) gedacht: werden; "und: eine materiale, 7. 
;.,;„penn fie auch in :Unfehung. ihres Inhalts "genau :beftimmt und . 
ı berichtigt werden... Beides muß” zufammenkommen,. fo wie fih audh die . . 

‚Aufklärung nicht bloß auf das Theoretifche,:fondern aud, und zwar 
"ganz »vorzüglich,. auf das Praftifche erflreden ‚muß, wenn: fie 
nit einfeitig: fein, fol. Daß. die‘ Aufklärung, "in. jenem vollen : 
Sinne genommen, heilfam-.und:nothiwendig, fei,: bedarf_gar feined - 
Beweifes. Denn ohne Elare,. beutliche, beflimmte und richtige Ber. 

« .geiffe ifE weder ein wahrhäftes Erkennen nody ein: zwedmäßiges . 
‚Handeln. möglich. Nur durch. Aufklärung wird der: Menfch zum- 
Menfhen, und.barum ifties auch ein Hauptzwedk der Phitofophie, - - 
die Aufklieung zu befördern." Die Philofophen - find ..cbenbeshald... 

bie gebornen- Minifter der Auftlärung, obgleich ‚ohne Pore 

> tefenille und Epeellenz. "Die Aufklärung hat aber bod) ihre Seinde, 
und. ztoae doppelte: 1) .folche, die lieber in! dunfelnVorftellungen 

“feben, weil fie: fi. darin behaglicher fühlen ,— die ’ fogenannten : 
Gefünlsimenfhen,. deren blöde Augen das Licht nicht vertragen . 

Tonnen; 2) foldje, die zwar gen felbft "aufgeklärt ‚fein, aber Andre 
nit. an ‚der Aufklärung theitnehmen .laffen ‚möchten. weil;.fie. im



NN 

ug 

Fräben -- filhen „wollen —. :die fogenannten -Sinfterlinge de 

 Dbfenranten,beren Here. und: Gewinnfuht: das Licht nicht: 

vertragen. kannt. „In Bezug: auf :diefe-Menfchenraffe, ‚fagt der. vorz 

 malige „Bifchof. von Piftoja, Scipio Ricci,:änifeinen. handfehrift- 
“ticen (unlängft gedruckten), Nachrichten über.fein.Epiffopat: „Wenn 

"ba -VolE.ducd) ‘eine alte Angewöhnung: -in’;einesigewiffe Geiftess -. 

„Stlaverei;. dem Adel. und..ber. Geiftlichkeit gegenüber; gefallen iftz. 

: .$0 Mieft-es nicht mehe.und bdenke;niht:. mehr,;.und?. indem. es fidj 

, „gleihfam : einem - Iethargifchen: Schlafe::hingiebt „.:verfchließt es fh. 

" „für immer: ben Meg, fich aufzuelären. Die Geiftlichkeit und 

2. „dee WUbel,: die: Umviffenheit des "Volkes »benugend; -führen dann mit‘ 

In Hülfe Eleiner Verführungsmittel: daffelde : nad) ihrem „Willen. und. . 

. für ihre Bwede; ‚und. wieroohl biefe, beiden - Clafjen, Nebenbuhler 

fuch' über Aufklärung, . Zreiheit und Öfeichheit., Halle, 1793. 8.— 

N 

x 

\ 

n - Dee yon . Fa zn on Zu 

“ „non einander jind und-eine auf die andre-in.Hinficht auf Anfehn . 

„und ‚Einfluß .eiferfüchtig ifE,: fo. pereinigen fie fidj.dennod) immer, | 

... zum.biejenigen zu beftteiten, „die. ihr, Snterefje Durch) irgend ‚einen 

: .„Werfuch: bedtohen,: diefe Bezauberung zu Löfen.. und: bas;.Schiefel . 

. „des Volks ‚zu verbefjeen.” —- Ebendiefe. fchreien -aud) :über: die Ge _ 

"fahren der Aufklärung, ‚während e$ doch. viel, gefährlicher if, im: 

 . Dunkeln; als im: Lichte. zu wandeln; ‚weshalb . bie heitige „Schrift 

- fetsft fagt: ,Wandelt im Lichte!" und die Guten,- Kinder des Lichts, 

bie Böfen;+ Kinder der Zinfternig,. Iefum aber das. Licht ber Welt 

 aennt. Wenn indefjen Jemand meinte, die Menfchen.daburdy aufs. . 

.. ; zuftären;: daß rer ihnen den Glauben an da8 „Urbirfinnliche und. die 7. 

 Adytung: für das Heilige -nähme:: [o würde-;man das ‚freilic) . eine 

 falfche (d.h. gar keine). Auftlärung; eine Aufklärerei, ober 

noch. beffer eine AusElärereiinennen önnen. , .DVergl,, Kant’s 

- Bearitwortung: der. :grage: Mas ift; Aufttärung? - (Yen. Schr. -. 

.B..2.:©..687.) — Meiners über wahre, unzeitige und. falfhe 

".  Yuftlärung „und deren MWirkungen.- - Dannov. , 1792. 8. Diefe,. 

Schrift ‚beffcht”. eigentlich aus_den 3 Tegten Abfcnitten. von Deff. 

= Hifforifeher. Vergleichung: der Sitten: und ‚Derfaffungen, der. Gefege 

- md. Gewerbe, des Handels. und. der Religion; dev- Wiffenfchaften 
- und: Lehranffalten. des „Mittelalters mit‘ denen, unfers Sahrhunderts; 

: in. Rüdfihe auf die Vortheile und. NachtHeile der Xufklärtung 

.- (Ebend.- 1793 —#: 3 Bhe.: 8.) und-:wägt beides ziemlid) ‚unparz-. 

: teiifch: nbz ungeachtet «8 eigentlich; philofophifch. betrachtet, umriche. 

“tig ift, von NachtHeilen: der Aufklärung zu. fprechen, "weil die. . 

- Aufklärung als folche (d. h: in ihrer wefentlihen Ganzheit genom: 

"men, :alfo nicht ald halbe, oder einfeitige. X. gedacht) eben fo wenig: 

: " fchaden Fam, als die Tugend. ' Vergl. mod) Schaumann’s Ver; 

Auch ‚die Aufklärung: [fell heißen, die Aufz, ‚oder Ausktärerei] hat . 

> ihre. Gefahren. „Bon Salat. !. 2. Münden, 1804.'8.—. Ber. . 
j N S . .. “ tn “ R 2 ” . . \ . = . .
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>. 

\ hehe die " ufetkrung. Devatutlonen? . "Bon Sp Stop. %o: 
"Scneidawind. 2p5:,1831.:8. —:: Die Eintheifung, der: Aufz 
Elärung in die halbe oder partiale und die ’ganzeroder-totale 

tft zwar an fü ic richtig. Indeffen: Eannı..es zuc totalen im‘ fkrengen 
- Sinne.weber ein Menfh, no) ein Volk mod: das ganze Sefäteht: 
Bringen fie bleibe daher lets nur ein: ‚Strebeziel. ; ‚Menn :es nun. . - 
aber gerade eine Hauptaufgabe. der Phitofophie ift,- den. menfhlihen 

a ne ea 
\ ww. Bi av rol'an” Dekan Bi, N ng‘ eier; SER, 

  

   

    

Get in jeder Hinficht (formal und’ material, theoretifch und praks . 
tif&) ‚fo. viel ‚als! möglid) : aufzuflärenz:fo Exnn. bie Philofophie' bass - 
jenige,. was!’ Homer in ber Stiade (V, 1278.) ‚bie: Eriegerifche 

„ Göttin : ber, Beisheit in; einem ‚Ihrer „Helden + Santiinge ‚Tagen 2 

 Oyg ev yivaozns nuer Heovnde zu ige mim tn.n 

- "in einem ‚weit. höhern Sinne zu jedem ihrer echten ' Verefrer fagen: 
-. Senen: Nebel (uyAvv) wollen: aber die Sinfterlinge nicht.ivon.den - . 

. Augen der Sterblichen wegnehmen laffen. .-Und, darum eben. haffen :.. : 
a fie die’ Aufklärung: ald Tochter mitfammet, beren. Mutter; der. Philos En 
Sophie. — Hieraus‘ folgt audy, baß. bie unumgänglich nothiwendige Be 
Bedingung - ber ung "Denffreiheit im :volleflen "Sinne. ' 
ds Wortes Ei ©, MW. Wenn daher ein Staat biefe nicht 
. geffattet ‚und do“ Zn beftaltten- Minifter der. Aufkläs ;; : 
‚rung mit Portefenilfe und Ereellenz hat: fo fältt' er smit.fich Tetbft 

.. In Widerfprucdy, : es.wäre denn, daß bie: Ercellenz 'ebendazu. beftälle >, : 
‚woäte, ‚die: Aufklärung im Portefeuilfe verfehfoffen. Di halten. Base 

Auflagen f.. Abgaben. vnyatın 
: Auflöfung (solutio,' uvahvang, bezieht f id bald: auf in: “ 

. Sterne oder Aufgaben, bie;geföft. werden follen (f.. Aufgabe); balb - 
auf Gedanfenteihen, telche . zergliedert werden -follen : (f. Analyfe EZ. 
und analptif 5); bald endlic) auf Körper,. welche hemild;: zerlegt url 

werden follen; twie wenn ein: Metall durd) ‚eine. Säure Jaufgelöft :. - 
“wird: Die Säure heißt alddann das Yuftsfungsmittet. bei-Me . 
..talls, und. die dadurch) entfiandne Maffe heißt aud) felöft die Auf - 
Löfung der - Solution. ‚Sn diefer gemifchten Maffe (AD ..haben.. - 

:- fid) beide. Subflanzen . -(A’und B) fo innig verbunden; daß jeder 
. Theil von Meinen Theil .von.A.umd B: zugleich enthält. Ob man. 
aber, darum fagen £önne, ‚daß fi € ‚einander völlig durchdringen haben, ı 

if eine. andre Frage. ©; Duchbdringung. Das. Gegentheit. ;” 
„diefer Urt von Auflöfung if die, Syeidung- (dissolutio) durdy 

e
m
 

- twelhe A'und B getrennt, folglich, die Mifchyung, twieder aufgehoben Zu 
oder: Min feine Deftanbeheite. ‚serfest toi, ‚Das Weitere hierüber, : “ 

lehrt bie Chemie. 
-Aufmerff amt eit (attentio) if bie Gognurtiche Nichtung des \ = 

Seife: auf irgend einas 3 Borgefeltes, um: 1.08. genauer, zu erkennen. " 

A



22. Muföpfehung: Aufruhr 
1: Die-Aufmerkfamkeit. Fan und:muß daher. flattfinden bei. Brobade 
‚tungen und Verfucen „ibeim:signen Nachdenken‘. beim Kefen einer 

.  Sceift- und: beim "Unhören ‚eines: mündlichen, Vortrags; fo tie: bei 
ber, Betrachtung [höner Kunflwerke Sie tft: zum‘ Theil willkütlid), 
zum Theil aber ‚auch Sunteifl£ütlih, ‚befonderd dann, warn ung ein 

“  Gegenftand: fehr: interefjiet- und‘ dadurch «unfre::lufmerkfamfeit: gleich: 
"fam’ feffelts Man: fagt..dann ;aud) z..daß»fic) »-der. Geift:!in einen. 

*.- Begenfland -vertieft-oder.verloren: habe... Es gehört‘ jedoch zur Selb: . 
. madjt‘.des. Geiftes; «daß ser’ feine.:Uufmerkfankeit- belichig.von ‚einem 

«+ Gegenftand "auf den andern 'hinlenfen Eann.. ‚Eine überfpannte Aufz. 
2... ‚merkfamkeit würde feloft Störungen ‚des Geifles,-wieibei fire Fdeen, 
"zur Folge-haben innen; In der Hegel‘ erfchlafftı die, Aufmerkfam: 
Kit nady.und. nach von‘ felbft, wenn fi der- Geift:larige. Zeit mit 
"einem Gegenftande befchäftigt hatz-"und. e3: ift. dießnald eine wohl . 

. thätige Einrichtung der Natur <anzufhn, damit.ders Geift fi cr 
"; Holen und feine „Selbmadjt: behaupten Tönne: ——"Uebrigens. muß 

4. nicht nur:beim' Vorftellen ‚und ‚Erkennen , fondem.audy- beim’ Stres. 
„ben und Handeln ,..alfo Überhaupt. bei jeder ‚ziwectmäßigen. Tätigkeit : - 

. Aufmerkfamkeit‘ ftattfinden, * Denn. bie-Ihätigkeit Lann, nicht gelinz - 

gen (d.h: eben ihrem Bwed entfpredjen) wenn man nichtauf.ben 
. Gegenftand-der ‚Thätigkeit aufmerkfam: if. na m 
"2: Aufopferung.ift. Darbringung des; Seinigen zum -Dpfer.... 

1. & 8. Wi: Das. Seinige:aber Eannı entweder ‚bloß-etwas Ueußeres ... 
fein ;.da8 der Perfon’ angehört ; oder, die‘ Perfon. felft. ;Imirlegten 

2, Zalle heißt, bie Handlung beffimmter -Selbaufopferung. Menn 

‚.. biefe Handlung. aus“ religiofem Aberglauben gefchieht, indem; mar 

7 meint, ‚Gotedamie "einen. Dienfki:gu ‚ertöeifen: . fo.hat: fie keinen .. “ 
0 Merth;;tind. ft daherzu'misbiligen.:+MWenn: fid) aber. Jemand. aus 

. Edelmuth ‚fie Andre. (Verwandte; Freunde, Mitbürger) aufopferei 

= ‚fo Einn mans;die Handlung mit Rede eine Heldenthat nennen»und,. 

"als folhe: preifen, . Denn’ fie ift.ein „Beweis. der höcften Menfchenz: . 
. . 

= Tiebe, :Dody ann die Aufopferung-nie.fo weit. gehn, daß man fi. 

feibfe für Andre tödte, weil, dieg Selbmorb wäre (ii 5. W.); : 
7... fondern. man’ ann den.Zod 6108. feiden um: höherer ‚Zwede willen, - 

da das. Leben’ nicht: das Höchjfte der Güter ift. Fa. cs Eann fchon 

2. dle Behauptung „.der.- eignen -fittlihen Würde dem; Menfchen. die, 

Spice auflegen, den’-Zod zu leiden; . wie..wenn. ihn” ein Tyrann.. 
“mit dem Tode bedrohete, wofern er nicht ‘gegen "Ucberzeugung feinen .-    

 , Öfauben verfeugnete. ©. Märtyrertbum 0. 

ES Aufrihtigkeitf. Wahrhaftigkeit. Sein oo. 
2 Xufruhe it: eine Heftigere. Volksbewegung,: weldye die.öffent: - 

 Tiche -Muhe und. Sicherheit» bedroht. . SIE fie. den ;Mafregen . ber 

v. S. 

   

  

: Regigrung” entgegengefegt und. greift fie weiter. um fidy; fo heißt fie. 

\, aud) Aufftand oder. Infurrection.. SIE fie gar der Regierung“; 

I 
ı
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einer beftimniten Ordnung miteinander" verfnäpft. werden, vorncehms 

der Wiffi enfchaftlichEeit: im: höchjften., Grabe !an fid) feägen.’ fol; ; 

\ 

Urtheil, Sag, Sys, Beweis, Methode: ‚und- ‚Anorde‘ 
nung enthalten: fe. II GHTINDWED 

Auffeyende. Gewält ber Kufficht f.. Staategewatt: Bu 
Aufftand f. Aufruhr: Be 

“ überhaupt entgsenif, To: dag intann. entweder: "eine. ande Nagie: . 
 .. zungsform oder eim:sandreg Negierungsperfonal. !0deri and) beides - 
zugleich einführen! will, fornennt man fie: Empörung: “Gelingen 
.  bergleichen Verfüche auf: längere oder -Fürzere, Beit/i fo; eneieht, daraus ” 
eine Revolution. ©: Win; MWiderftand.: nt 

- . Auffag- Goiffenfgaftlich). ift. ein. ‚Snbegriff von‘ Sign; welde 
“fi. auf-irgend' einen Begenftand- bezichn... ‚Diefe: Säge drüden alfo . -" 

Gedanken. ober.‘ Urkheile fiber den” Gegenftand: ‘aus und 'mäffen in - 

Zu lid) wenn: eSein philofophifgerAuffag. ift,, ‚der das‘ Geprige 

besicht. fidj; demmnady sales: hierauf, was in den: Artikeln. Banken = 

"Auftrag: ift: eine Handtung, ober. ein Sefääft, das Semand:- |’ 

    
"Auftritt 
Aufzug: N fr x fi 

  

einem Andern.: zur: BVollziehung übertragen‘ hat; weshalb man- diefe .-. 
 -Uebertragung aud) eine, Beauftrag: gung nennt... Ein‘ folches‘ Vers 
 hättniß. beruht allemal- auf einem Vertrage, ‚berfelbe mag‘ ausz is 

* dridlich" oder; ‚al ‚nur flilfctweigend  abgefcjloffen : worden "fein. ' _; 
Sobald. daher SFemand einen Auftrag übernommen hat; iftis auh”...:: 

-, feine Pficht, ihn zu vollziehen, : wenn nicht, hinterher ei eine:  surveiße et 
u ne UnmöglidjEeit” eintritt“ ©: Dertrag., Be u un ds 

Ange,- "has. Eörperliche, tfe- SE San Yes erken und: vote “ 

Augenblid: wird mei ik, eigentfich. vom Blice mie. "den. 

o Eu \ m Zu 
en 

‚nehmften ::Sinnes ‚des ‚Gefigts,., und’ald Spiegel: der'Seele“dag.. 
-. Hauptorgan ber. Mimik Das; geiftige ‚Auge aber. if bei Derfland. 

© Denn 'nur‘ eff, ivenn, man ‘fi &' mitteld. ‚des: Verftandes einen bes, 
.. flimmten"und.: tichtigen: ‚Begriff. von :einer: ;Sadje‘ gemätht’ hat,"ficht: 
-.. man Har ‚und: beutlich, was. a. ber: ‚Sad: fi ©: ‚Seine und, 

E Berftand.:;, ° “r 

, Raumpunct, , ‚mathematifch, fieng genommen, fein Theil des Naumes,, nn 

, .,. fondern bloß. die „Gränge eines ‚folhen.ift: fo ift.audy der Zeitpunet, 
‚oder, ber. Augenbli,; eben fo: ftreng genommen, ; ‚Kein heil’ der Zeit, . 

fondern ‚bloß. die Gränze: zwifchen. zivei :Zeittheifen, einem; vergangnen 

‚und. einem Tlnftigen, . Er. .ift” gleichfam \ die „uns fletö unter den. ; 
Händen, verfäwindende. Gegenwart. - „Augenbtidtid, heißt, daher -, de: 

aud). po viel als fenelt, vergänglich. Som, gemeinen, Leben ‚nehmen; Be 

\ Yugen, fondern 'uneigentlich vom. Beitpuncte‘ (momentum ' ‚temporis):.. > 
verflanden, :mweil. es. nur -eines. folchyen bedarf, um..mit_ben. Augen 
-zu biiden oder einen Wimperfchlag- zu machen... ‚Wie nun: dee, ”



254. 2 Augenmufik c 
= Be " \ 

R Augenfprade . | 

ale eg fesitich mit: den Ausdrücen nicht fo genau, nennen‘ daher 

Ale +Dehn” Farben find night, “wie Töne, ein natürlicher Ausdrut. 

De 

aud) einen: Heinen Beittheit: (eine Secunde - oder. gar eine Minute, 
die doch: 60-.folche- Zeittheite hat) einen Augenblick, und was nicht 

Länger. dauert, augenblidlihi 2". Nenn 

7.2. Ungenmufif'ift!eine’Mufit “für das Gefiht, die man, 
mittels. eines  Sarbenelaviers, durch tactmäßigen und harmonifchen 

> Zarbenwechjel eben fo hervorbringen twollte,' wie, "mittelö eines ges. 
.. wöhnfihen Taftenwerks, burd) tactmäßigen und harmonifhen Zonz . 
 wechfel. eine Mufit für das Gehör." Es beruht aber diefe Kunftidee 

auf einer falfcyen - Vorausfegung, weshalb'fie auch nicht "ausführbar - 

 unfeer Empfindungen; und Eönnen much nicht vom Auge, ohne 

gar zu befchädigen., : in derfelden Mannigfaltigkeit, Stärke und 
° fohnelfen "Abrwechfelung aufgefafft werden, als Töne vom’ Ohre. Es 
- "gehört. daher: die Augenmufik in das Neich - ber :erträumten fdhönen“ 
- "Künfte’—: Bildlidy nennt man aud) wohl die Harmonie der See: 

fen, die fich durch) die Augen zweier. Sreunde ‚oder Lisbenden offen: 
um - bärt, eine, Augenmufit. ©, Augenfprad) en 

en #Qugenfprahe ift ‚eine Spragye  durd) fichtbare Zeichen, . 

L 

2, Zlädhe. figiet, woraus ‚bie gewöhntiche - (feftftehende) , Schriftfpradhe : : 

"hervorgeht;t.oder mit den Zingern nahbildet,; woraus. die Singers, 

>. fpradhe als eine bewegliche Schriftfpracye” entfleht, ‘oder. auch anz 

© dre' verabredete Zeichen, „die :man, -fei’8. mit den Fingern ‚oder auf '' 

ohren Her Beting \-. 

Da':diefe..von doppelter "Art find, fo giebt es audy eine: Doppelte 

benden beweift, .2) Ducdh. willfürliche‘ oder-verabrebete Zeir 

. baffelbezu-überrizeni; folglich "unangenehm zu afficiren, oder wohl - - 

u ‚Augen Tchein .oder AugenfheinlichEeit, feht.zumellen . 

- fe Evidenz. Da aber biefes. Wort eine über allen Iweifel.erhabne _. 

2° Gewifiheit, bedeutel, dev Augenfdein hingegen teügen ‚Fannn:. fo entz. , 

= fpridht ‚jenes, Wort: diefem Eeinesnwegs, : ©, „Evidenz und.opti=.. 

5 Yugenfprache, nämlich 1) duch Geberben als nathrlihe:dels 

. . denfdes. Innern. --Dieß:- ift bie. Sprache, : deren -fich die Mimil » 

" hebient; wo. dann ‚aud) das Auge felbft, als Hauptorgan. der Dimik, 

‚eine -bedeutende: Nolte fpielt, ‚wie die allbefannte' Sprache - bev Lies 

hen.‘ Dieß können entweder Bucjflaben fein, - bie “man auf:einer: 

andre Meife,. hetvorbringt, woraus die [chlechtiveg. fogenannte Beie' 

 penfpradhe entfteht, die. fih-aud) mit jener verbinden läfft. Die 
Signalfunft und die -Telegraphit ‚Eönnert alfo gleichfalls’ unter dem - 

Zitel der-Augenfpracye mit: befafft werden. . Auch Eanın fid).die Aus‘; 

“ .n % . . n.. Ice x . B 

uni Bu 2 . . 2. \ . I: 
” . ren on Son Sr nn . wo. NIS 

" ‚genfpradhje. mit der Ohrenfprache verbinden, wie. dieß bei allen Ne: 

« ,. „benden "ber. Zall-ift, - befonders - went‘. fie „fi - in. Gemüthsbes.. . 

= " wegung befinden, fo baß- fie- flak. gefticufiten, ‚während. fie reden.
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‚daraus, daß Jemand. ein. Yugenzeuge, nod) nicht‘ die Güttigkeit oder 
Gtaubwärdigkeit- feines’Zeugniffes... E3-Fommt: aud) darauf.an, ob 

> er richtig wahrgenommen - (wozu. gefunde. Sinne, Beobachtungsgeift, |; 
Kenntnig dev. Lage dev: Sachen 2c. gehören) und. danır aud) dns Wahre‘ : 
genommene teen „berichtet. habe." In ber Megel:geht. der Augenzeuge 

‚dem Ohrenzeugen. vor,’ weil diefer ohne jenen garnicht zeugen Eönnte. 
. Wenn man aber: feinen: Nugenzeugen ‚hat, muß man. fid) wohl mie. u 

telbarer,” aber: fein. Augenzeuge im eigentlichen ‚Sinne,: weil er eben 

Africa: al8:Sohn’ eines ‚heidnifchen Vaters und einer chrifttihen Mute ' 

‚zu: Madaura,. wo: aber: feine Kenntniffe,' -befonders in Oried)iz 

nen Befenntniffen erzählt. * Iwei-Fähre darauf. ging er. zur Forte‘ 
> fegung ‚feiner Studien nad) "Kärthago,.wo er fleißiger: war, fi vor * 
» „feinen Mitfhülern :fehe auszeichnete, aber -audy: vielerlel‘- Schriften > 
‚Ohne Dednung unter einander las; wobei fein Geift mehran Kennt 
niB ald:an ‚Uctheil gewann. "Später trat“ er :felbft. auf-ald: Lehrer." 

' bee ‚Sprady = "und Nedekunfk;, : auch der: Phifofophie,: in -Tagafte,: 

v2, Augenzeuge heißt-fo viel -als.unmittelbater Zeuge, ber 
.. alfo"ein Zeugniß von dem :ablegt, "was ev -felbft wahrgenommen hatz 

- tie man den mitlelbären Zeugen einn’Ohrenzeugen'nnmnt, 
„weil ee nur bezeugt, tens ee von Andern "gehört. hat. > Cs folgt aber > 

 ‚Optenzeugen begnügen. Dann ;fommt e8 dirauf/an, ob die.Beus:.. 
gen, auf welche, fi der Ohrenzeuge beruft, gute Gewährsmänne 
“fein. Beruft fid) der: Obrenzeuge auf: fehlechte "Augenzeugen oder. 

gar. felbft-twieder auf Ohrenzeugen, fo hat fein Beugniß: wenig: oder. - ’ 
.gar-Feinen Werth, . Berufe: fih in einer. fortlaufenden Reihe ein pr 

. Obhrenzeuge auf.den andern, ‘fo entficht" das, was’ man Gericht, i 
- Sage und.-Ueberieferung nennt, die ebendarum fo unzuberläffig find. 

t °. Denn: jeder Nacherzähfer ‘fee: gewöhnlich etwas von. dem: Seinigen' E 
“3; Uebrigens -finddie Yusdrüde Yugen = und Ohrenzeuge für uns 

mittelbarer und‘ mittelbarer' Zeuge" doc) nicht. ganz pafjend. Denn... 
wenn Jeniand'3..B. fagt, ich'habe den Kanonendonner felbft gehört, '!. 
"ober ich’ Habe diefes.-Mufitftück mit,anigehört: fo.ift.er zwar ein unmite 

i ame bezeugt, was ex gehört Hat und.toas fi gar. nicht“fehen LAfft. 
. 5. Uuguftin:(Aurelius Augustinus) "geb. 35% zu Zagafte in. 

} 

Karthage,: Rom und Mailand.t' Hier würd er: and) im.S:.387. 
vom Biihof Ambrofius-ducd" die Taufe in. die’ orthobore-Eathor.  -: 
Üfche Kichhe aufgenommen; : tva3 er "bis dahin: theils »wwegen feiner... 

„inge. Zeit‘, fhroanfenden "Ueberzeugungen: theils. wegen ‚feines nicht: . 
‚muftechaften Lebenswandels immer nod) aufgefchobenn hatte.  Im:“. 

. rt” . 

EEE vu u e “ 

. ter, bie: ihn: Aud)" zum. Chriftenthum:’anfeitete,; und .gefl.430 als , 
‚Bilcof. von ‚Hippo'-Regius. in: Africa. Seine erften Studien made”. : 

„Then, ‚fehel-eingefchränkt blieben. «Im 15. Lebensjahre: Eehrti:er nad) "- n 
. Ragafle:zuck; ‚wo er: fih aus Mangel :an :Auffiht: dem. Mügig= 

. gange,. ber. Wolluft und andern ‚Laftern ergab; wie: er felbft in feis:.
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388 Eehrt'..er. nach. Afrien.zurie, "und nachdem er hier einige‘ 

Zeit im’ ftiller Eingezogenheit 'gefcbt. hatte, ward er IIL zum Press 

byter und. 395 zum DBifchof geweiht. Don feinem Leben und fer 

nen zahlreichen Schriften hat theils er felöft in feinen. Gonfeffionan 

nd Mekenetationen, . theils fein Biograph Poffidius Nadrigt 

Kom, 1751. 8..: Augsb. :1764.-.8.. Seine‘ Werke. find mehrmal 
herausgegeben worden, theild von .Erasmus-(Bafel, 1528 —9. 

-40. Bde. und 1569.11. Bde. Fol.) . theils von den Xhrologen zu 

Loeiven (Antro.. 1577. 10.Bde. Fol.).theils von ben Benebictinern .. 

> (Paris,.1677—1700. 11..Bde. und. Anti. 0d.. Anfl, 17003. 
- 42 Bde; Fol). ;- In :diefen Werken, deren: Inhalt fehe mannigfaltig, 

größtentheils theologifch, doch auch), philofophifch,' mei aber polemifch 

dennoch weder ‚ein feftes Urtheil, noch) eine gründliche. Bekanntfhaft 

mit’ griechifcher Sprache und :Philofophie, ob.er gleich biefe zu wis. 

" derlegen: fucht.- - Sein : ganzes. Spflem — tenn man anders hei 

Ss gegeben. -S, Possidii.vita Augustini. . Ed. "Joh., Salinas. 

. ÜE,, zeigt nun zwar A. unfteeitig: viel Zalent und Kenntniß, aber - 

“= einem Manne ; ber lange Zeit. ein eifriger- Anhänger des Manihüt: . 

\ "mus. ivar,;dann: fi) dem -Sfepticismus ergab, und endlid, fih dem. 

n 

! 

.  Myfticismus ‘und Supernaturalismus. in die Arme "warf, von einem 

Syfteme :reden darf-— .ift. ein feltfanes- Gemifd) von heidnifher .. 
- Gefehrfamkeit: und. riftficher Dogmatif, die ducd) ihn. mande Lehrs 
+ fäge ‚überfommen hat, von twelden ‚d08 Chriftenthum nichts weiß. \ 

"Der Philofophie aber dat U. im Ganzen: mehr. gefhadet, ald.ger.. 

oo nügt, indem er 63 .hauptfächiid) wat, welcher durch. fein, Anfehn die. . 

” Geringfchägung der Vernunft und die Belhränkung de3. freiern Den: . 
Eens indie chrifffiche Kirche (ie, ihn dafür, auch „heilig. gefprodyen) ; 

eingeführt hat: A. ift nämlid) ber. eigentliche ; Urheber. desjenigen.: 

 philofophifd) = theofogifchen "Spftems, - welches die menfaliche Natur, 

S 

eG 

ducd) .eine-ongebliye Erbfünde. 

“ wirken’ .Eann;, .fondern alfes,; von: der. freien. Gnade.. Gottes, ef 

erroarten. muß: : Darauf. bezieht .fich denn: aud) : feine: Lehre „von 

war. , Man vergleiche" nur. folgende Erklärungen »- De. ’spir...et 

lit..e.: 3: ,Creatus est homo cum libero arbitrio .voluntati 

C.:30: ;;,Si.. servi_ sunt, peccati- [scil.’ homines] .quid se jactant :. 

: „de libero .arbitrio ?“ ..C., 33: „Liberum .arbitrium illa media - 

30 gvis est,; quae.:vel intendi, ad. fidem-‚vel- inclinari”.ad. infideli-. . 

= .3,tatem potest.,..De grat., et. lib. .arb. .c. 3: -„Velle.et- 

. „nolle propriae. voluntatis est.“ -C. 15:- „Semper est in no-  - 

r 

(1.8...) verdorden fein TÄfft, - - 

" fo: dag: der. Menfcd aus: eigner - Kraft‘. gar’ ‚nichts „Gutes: mehr V. 

der Willensfreiheit, in. welcher, cr. id aber..bergeftalt.. weiberfpricht,. 
:' daß-man wohl: fieht, tie wenig: er.; bierliber mit: fic) . felbft einig 

se " 

"3, bis. voluntas  libera, : sed“ non.. semper est: bona.“ °C. 21: 

"-„ Operatur ..deus ‚in. cordibus . hominum . ad ; inclinandas .eorum ;. 
ur." 

on
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* „;voluntates quocunque voluerit; 'sive:ad.bona, .sive ad mala.;“ " 
5» Ep. .107: : „;Liberum-. arbitrium ; ad. diligendun "deum 'primi .. 

„„peccati [scil‘ adamitici] "granditate perdidimus.“ "Ep. 5: - 
„ Fides” sana :cätholica "non :liberum”. arbitrium” negät,!’sive in! 

. .'„ Vitam_malam, ‘sive‘in bonam. “ -"D e.cividei. XIV. ec 1: 
„Arbitrium voluntatis“ tunc'est vere'liberum, cum ’vitüs pec- 

 „eatisque non »servit.“. Contra‘ duas epp. Peläg.!l, I: 

zu Löwen, :dann "Bild. zu Ypern) 22 Jahre lang bei-unabfäffigem ..: “ 

hatte, und:iveldes‘.erft. zrodi ‚Jahre‘ nad) feinem Zode feine greunde u 

»% 3: „Non ‘-posse‘: 'captiram - voluntätem „’.nisi dei"gratia,. 
, „respirare in- salubrem libertatem.“ '— Wenn man indeffen das - 
‚in, vielen- Schriften zerftreute""und zum Theil auch ebendeshalb nicht. : 
überall’ mit’ ficy fe [bj zufammenftimmende phitofophifdy - theofogifche.- - 

 Syftem .A’3" in guter "Drbnung“ und mit- ziemlicher Confeguenz' 
durchgeführt -Tefen will ,> fo vergleiche. man ‚folgende Schrift" Cor- 
‚nelii Jansenii’. Augustinus. s. . doctrina. Sancti ‘Augustini- de 
humanae'naturae sänitate, ‚aegritudine, medieina etc. "Leimwarbden, - 
1640. .308:° Diefes "Buch, an -weldem der Berfaffer Cerft: Prof: - 

Studium’ der Schriften U.8. bis’ an “feinen Tod, (1638) "gearbeitet 

“ berausgaben;,.ifE/ aud)‘ darum. merkwürdig; weil’es‘ die -Quelle'geoßer 

bee mit. den { 
welchen .fic) 'befonders?'die_ fog:'Messieurs de. Portroyal#'in:und“ bei 

‚ Sefuiten‘:fo beftig::kämpfenden Sanfeniften:: (unter 
.. Bewegungen in: der Eatholifhen Kicche- wurde .und“ zum "Entftehen “ 

. Paris ‘auszeineten) Antaß.'gab ; "twobei. mittelbar. audj" die Philoz | 
fophie' gewann? S!' Janfeniften und die Übrigen: bort-"anges : 

Von nn art u führten Namen. BET. 3 
-. 

2. X1g 

von. SL. Vietow. 7 ner ne 
- Auguftinus Nipbus, ein (hofafifger Piitofeph,:der fid) 
bloß als Gegiier des: Pomponatius:im Streite. Uber die Unfterb> u 
lichkeit bemerklich gemacht hat.“ Geb, 1473, geft. 1546," 37 © 

uftinvberigweife :(Augüstinus. Secundus) ifkider 
Beindimne’ zweier berühmten: Schofaflifer, : ©: Anfelm und Hügo, En 

.. Aulismus (von aula,"der Hof) ift Höfetei, Höfifche Schmelz‘ -' 
-hefei- und-Kriecherei, wie fie nicht bloß bei eigentlichen: Hofleuten,-" 

- fondern : aid) "zuiweilen” bei. .Hofpoeten und Hofphilofophen" angetroffen‘ '.’ Be 
‚werden. "Sie: ifk: jedoch: nicht mit der. 9 öftichkeit:"zu verwedh=! - 

fen. : SH: 1, 2 . nr . ee . 2 ui E : el Br gi Bu 

x Ausdehnung ift. die Einnahme eines gerwiffen NRaumtheits 
“und alfo- eine wwefentlihe EigenfHaft aller räumlichen Dinge; -altet 

Körper, Zlähen und Linien.‘ Diefe Dinge heißen. daher ausge 
dehnt.‘ Der Punct aber hat, fireng genommen, keine "Ausbehe.: 
„nung, weil’er nur die Gränge eines gegebnen Naumtheils ift. Man 

fanın jedoch "die Dinge auch ausgedehnt ;in Unfeyung der "Beit nen= 

„Krug’s encyElopäbifch =phitof. Wörterb. 8. I: | : 17 

R De . .. 

.uen, wiefern fie eine Zeit Iang"dauern.. Sonad).gäb’ ‚e’eine dopz



258° 0. Musbehnungsraft,. . «Auzbiud 
'pelte, Ausdehnung; . eine. räumlicdye- und ‚eine: zeitliche. 

Man nennt aber die. Iegte and Vordehnung .(protensio) und 

‚bie :erfte fehlechtweg - oder: vorzugsweife Ausdehnung (extensio, 

oder auch expansio).'. "ii. a 

En "Ausdehnungsfraft (vis“expansiva) ift eigentlich nichts 

anders als Abftogungstraft, wiefern fie der Materie überhaupt 

beigelegt wird." Denn wenn ein Theil der Materie den andern von 

. fie) abftößt, fo’ verbreitet fi) ebenbarum. die Materie im Raume; 

fie dehnt fi) “alfo as. oder -erpandiet fid. . Man legt aber aud) 

den elaftifchen Körpern "eine. befondre oder  eigenthimfiche Ausdehs- 

.  hüngskenft bei,. wiefern fie nämlich, wenn fie. ducdh eine Außere-. 

. Keaft in einen Eleinern Raum zufammengeprefft worden, ein’ ftarkıs 

“ Beftreben zeigen, "fich'”twieber, in einen größern zu verbreiten." ‘© 

die. Luft, wenn, fie! mittel$ der. Luftpumpe, ber MWindbüchfe, oder 

 andrer Werkzeuge zufammengebrüdt ‚worden. °C’ mwäcft alsdann - 

jene Kraft, mit’ dem Grade der Zufammendrüdung, folglich aud) der. 

Miderftand. gegen die fortgefegte Comprefiion.  Ebendarum ann kein 

Körper. in einen ‚ unendlid Eleinen. Raum. zufammengedrüdt. ober 

= mechanifch duchdrungen werden, . indem. aledann fein“ Wiberfland . 

Unendlich” groß; "folglich jeder Außern Kraft Überlegen tverden müffte, 
Borgl. die Artikel: Abffopungsfraft, Duchdringung,. Ela 

ei Meieität und. Materie —'Mande haben aud) in geifiger Hinz 

9 fiht? einen "Ausdehnungstrieb. (nisus - expansivus) -angenomz 

“men; Er ifFaber nichts anders als dee Dervollfommnungse- 

"0 trieb ober dag Streben.nad) allfeitiger Entwidelung unftst Kräfte 

„und, Erweiterung unfres Wirkungskeeifes. N 

rn 

rg 

22 Uusden ce (in. pfochologifch = äfthetifcher Hinfiht) iff die. Anz 

2... fdhaufichEeit des Innern im Agufern, das Eeäftige und, lebendige Herz; 

2. bottreten de8..Öeiftigen im Körperlichen‘. So fagt man-;von:sinem 

2. menfchlichen Antlige, daß «3 :Ausdrud habe ober, ausdrudsvolt. 

2 (eepreffiv) fei, wenn in, ihm ‚bie geiftige Befchaffenheit.des, Menfchen,: 

“fein. ganzer innerer Habitus,; fd) offenbart, . Und. eben fo hat-ein. 

0. Kunftwert Ausdrud,, wenn ‚es :da$, mag. der: Hünftfer darffellen. : 

wollte; in’ Eräftiger Lebendigkeit zur Anfhauung bringt.» Ein Anttig - 

..: ober Kunffwerk, ohne, Musdeuck heißt, daher ‚leer, nichts ‚fagend, .todt.; 

7.8 den. fchönen Redekünften verftcht man unter.demm Augdrudfe wohl: 

." aud) in einem-'weitern Sinne. bie; wörtliche:Darftellung „überhaupt, ' 

weshalb, fogar jedes Wort und jede Nedensart cin Ausdrud genannt: 

Spird, : Diefer Ausdru Fan dann dem Darzuftellenden mehr ‚oder. 

- weniger ;entfpredhen.: :.3m..erften ‚Falle Heißt. der Ausdriuc gurt- oder, 

.... Zangemeffen, im zweiten [let oder unangemeffen. Diefer, | 

2 2 Ausdrud fann ferner eigentlich (unbildlicy) . oder uneigentlid 

(bildlich, teopifch, figüelich) fein. ' Der legtere muß iaber doch" Klar und; 
r othart
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benttich fein, eilt man: fonfe. bie Nebe nur fehtoer ober dar nice . “ 
verfichen tolıche, Hierüber muß die Nhetorit das Meitere Ichren. 

Ausfluht ift ein. Vorwand,‘ buch. den’.man fid) zu ent 
fhufdigen ober :überhaupt etivad von fid) abzuweifen fucht. . Ex Heift 
daher auch eine Ausrede. Sn Beleidigungsfaden. (Snjurien) ver= 

" fleht. man unter der Ausflüge. ‚ober Ausrede der Wahrheit. -- 
'_ (exceptio veritatis) „die Behauptung, dag -man den ‚Andern nicht. 

beleidigt habe,.: weil: das," wwag, man. von ihm, ‚gefagt, wahr. fei, - 
wenn e3 ihm -auc, Feine! Ehre, ‚mache.  Nad;) dem Naturrechte würde ..: 
biefe Ausrede allerdings gültig fein, vorausgefegt, daß jene Wahrz 

heit, fi) ‚aud) darthun Tiefe. : Das Pofitivrecht LAfft. fie ‚aber nicht 
"allgemein gelten, : weil ber. Gefettfchaft. daran. gelegen fein muß, daß - 
Handlungen, . welche: ben“ -Menfhen. ‚entehren , befonders. wenn fie - 

"fchon . durch "gefegliche - Strafen , abgebüußt! find, ber. Vergeffenheit : . 
“ Uübergeben, werden. - Daher‘ fagt, fon bad, ‚Sprühwort, man „fote. en 

alten. Koth.nicht: aufeühten. 
nn Ausfluß. der Dinge aus Gott f Emianationsfyftem. 

:Ausführlidfeit,.von Begriffen gebraucht, bedeutet einen. 
.. Göherm. Grad ihrer Deutlichkeit, Wenn man nämfid) einen Begriff :. ; 
. duch Bergliederung in feine-nächften Merkmale. verdeutlicht. hat:. fe 

Eann. man ‚auch, die. Merkmale von biefen Merkmalen, alfo die.ente 
ferntern Merkmale aufführen, und. fo den. Begriff immer deutlicher “ 
madhen. In diefem Falle: heißt der Begriff ausführlich (notio .' 
-explicita) weil man ‚defi en Deutlichkeit. weiter. hinausgeführt hat. Zu 
-Aucd) wenn, überhaupt eine. phitofophiiche ‚oder andre wiflenfcaftliche - 

. Unterfuchung, den gegebnen : Gegenftand ausführlich - behandeln fol," \ 
wird es immer nöthig fein, nicht bei: den näcjften Merkmalen beffels. 

ben. fieben - zu. bleiben, :fondern aud) die entferntern . aufzufuchenz ' 
mozu aber eine durch Uebung erlangte Gewandtheit im Denken und: - - 

“ befonders im, Anatpficen. der, Begriffe gehört... Denn je’ weiter man . 
bie‘ Anatpfe: treibt, defto fchiwieriger wird.fie, „weil: die Begriffe, das : 
vr immer ‚abgegogner und einfacher werben. 

. Auögedehnt: f. Ausdehnung. u nn 
..."Außsgelaffenheit iff.der hödfte Grab, vor: n-Ruftigkeit .- 
& b. .) woman fidy gleihfam- aus den Schranken. herausgelaffen-« 
"hat, welhen die Menfcen gewöhnlich im Leben unterworfen‘ find. 

IN etee 

-Daber. verlegt au, ber. Ausgelaffene leicht Anftond und Site... 2 
“ und, ‚wird zuweilen ‚gar. ‚frech und :unverfchämt. - . .; n, 

Ausgemadt. heißt, ons entweder Unmittelbar ‚geriß” "ober : 

_ dad) fo berviefen ift, ‚daß 8. fid) vernünftiger Meife ‚nit. mehr, 

-bezröeifeln fäfft. : Beim Beweifen muß. man alfo .fiets ‚von aus: , 
gemachten, Sägen ausgehn,. fo“ daß ;diefe als ‚Principien ı oder. Prä= 
miffen dienen. 'S. ‚beweifen., . Daß beim Disputiren /fo..felten “ 

, tion, ausgemacht „N ‚voib,. ‚Kommt enbahee,. daß man ‚to vieles, 

yet 

. ‚ . ” ur NL



fiir "auiögemacht' HALE. oder wenigftens” eukläct,: wad:es doc) Eines: 
N x: Auölegung- \ WEITET \ De 

wege if. I 

 Auslegung-einer Rede oder Schrift (explicatio ,:interpre- 

: tatio), ift die. Darftellung des Sinne, welcher: urfpränglich (im Or 
- müche des-Medenden ‚oder Schreibenden) ‚mit den gegebnen Werten 

- verfnüpft war? und alfo "audy' vom 'Hörenden ‚ober Lefenden damit 
“zu verknüpfen IE Die Auslegung Heißt daher and Erklärung, 

; indem fie-ein Elares'Betöufftfein von jenem Sinne bewirkt, und it 

° vefentlich verfhieden von.der Anbeguemung oder Uccommo: 

"dation.- ©. das: legtere Wort." "Der:Uusteger ‚hat dabei firts den. 
Grundfag zu befolgen, daß der uifprüngliche Einn einer Rede. 
ober Schrift nur ein "einziger fei," felbft. dann, wann die. Worte . 

abfichtlih (um den Sirin zu verhüllen) oder unabfichtlic (aus Ders 

Be fehen) zweideutig wären... Sener Grundfag if das!’ Princip aller. 

 wahrhaften Interpretation: "Diefe: heißt daher grammas 

. tifhehiftorifch. oder ‚doctrinal, weil: fie 'gefehrte - Kenntniffe, 

..vomehmlich Sprach) =- ind Gefhichrkenntniß, fodert. Der Ausleger 
* 

muß nämtlidy den Sprachgebraud),: den Zufammenhang, die Worte 

>: und Gebanfen=Aehnlicykeit. verfchiedner Stellen, und alle die-Um: 

B
a
E
 

. 
u
a
 

: ftände und Verhäftniffe bertdfichtigen, unter. tvelhen die’ Nede’ober . 

Schrift entftand. Die fogenannte moralifche Snterpretation -- 

2» hin die. Erklärung. einer heiligen Schrift oder Neligionsurkunde 

nad) fitlichen "Anz und Abfigten ifk' mehr ‚Accommodation als. Ins 

"> terpretation. . Und- ebenfowwenig, fanın bie fichliche ISnterpretas. 

.-: tion d.h, bie. in einer Neligionsgefeltfchaft einmal angenommene Urt 

"der Auslegung ihrer Neligionsfchriften ‘als ’eine woahrhafte Snterpretae 

..» tion gelten. Authentifc heißt die Auslegung, tiefen’ Sentand feine 

"eignen Morte auslegtz; und. wenn etwa "der ‚Gefeggeber. ein früheres - 

Gefeg auslegt, "fo wird‘ diefes "wenigftens fo angefehn, 'ald wenn es 

fein Wert wäre. ©. Authentie. Die Austegungskunft heißt, - 

: Squdy Epegetik oder-Hermeneutik. Außer Aristot. de.inter- 

.  pretat. ı (im: Otganon) »vergl.-Huetii de interpretat; -ibb. IV: 

- Paris, 1661. 4. Stade, '1680.,8.:— " Pfeifferi- elementa 

hermeneuticae universalis:. Send), - 1743. 8. —: Meier’: Ver 

* "Tuch einer allgemeinen" Ausfegungskunft;‘- "Halte, 1756. 8. — Die 
. Schriften über-die befondre Auslegungskunft”- gehören nicht hieher, 

2 Mie man die Werke.der alten Philofophen auslegen folfe,- verdiente 

wohl nod), eine eigne Unterfuhung; denn es herifcht darin’ große Will: 

ne Eür. Was hat man z.B. nicht Alles in Piuto’s und Ariffoteles’s 

- Merken gefunden!” "Nodj’ ganz’ neuerlic, beriefen fic Sacobi.und 

ei ‚Shelling zur Unterflügung ganz entgegengefegter Anfichten beider: - 

feit auf; Plat 0. Einige Winke hierüber. giebt Garve-in der Xbh.: ... 

- Legendorum " philoss. vett. praecepta' -nonnülla , et-"exemplum‘ 

u. .Leipgig,; 1770. 4. die aud Fülleborn int; Beiträge: zur Oel - 

. 
on



-  Eung. ausbrüdt. 

der Philof. (St. IV. Nr. 5.) aufgenommen hat. Ebendafethft (St. VI. use 

Ne; 2.) findet fi eine fehrreihhe Abh. von Fülledorn febt über. .. 
die Vortheile' aus dem Studium ber alten Philofophen, woju aber . - 

eine richtige Auslegung berfelben unbedingt nothwendig ifl.. Dhne - 

- .biefe ift fhon mander gute Kopf. durd). das Studium ‘der alten . 

Phitofophen verdreht worden. —. Wie man alte Schriftfteller und . 

“Denkmäler überhaupt zur Bildung. des Gefühls für. Wahrheit und. 

Schönheit auslegen folle, hat Bed;.gut gezeigt in ben Commentatt:. ..- 

de interpretatione veierum:.scripforum et ‚monumentorum. ad 

sensum veri- et ‚pulcri excitandum 'acuendumque recte instituenda. - 

“ Leipzig, 1790-—1. 4. — "Xud), verdient MatthHäi’s orat. de; 

interpretandi facultate,.: ejusque praestantia et-difficultate (Leipz. .. | 

1772. 4.) verglihen zu ‚werden. — Im. ‚Unfehung heitiger 

Schriften hat man. zivar „bie Behauptung aufgeftellt, daß fie/gang. .- 

‘anders ald fogenannte profane ‚ausgelegt -tverden  müfften,. "weil 

- " jene einen vielfachen Sinn hätten, nämlid einen hiftoriz= 

Then, "welcher der Xeib, einen ethifhen, mwelder die. Seele, 

‚and einen’ myftifcen, welder der, Geift: einer. heiligen Schrift... . 

fe. ‚Das ift aber eine wilfürfiche Hppothefe, ‚beruhend auf einer; 

eben’ fo willfüclichen --Eintheilung . des. Menfchen, in ‚Leib, Seele, 

-und Geift, umd ihre MWilfie auch dadurd) -verrathend,; ‚daß... - 

- Mande nicht "einmal dabei fiehen . blieben, fondern .nod einen. . 

vierten (allegorifhen).und fünften Canagogifhen) Sinn, . 

.. hinzufügen. ©. :Drigenes. ‚Uebrigens . it. e8- freilich ‚richtig, 

- "daß man bei der. Auslegung einer Schrift Buchftabe und Geift: 

unterfheiden müffe.  Das_gilt aber von ‚allen Büchern , fie mögen ° 

- heifig oder profan heißen. ©. Bub... oo, nen. 
75% Ausnahme: (exceptio) :ift eine ‚theilweife. Aufhebung des 

° Gefegten,: alfo eine Befcjtänkung defjelben. ., Ein ‚Ausnahbmefag 

- (propositio - exceptiva) 'ift alfo ein Sag,. ber. eine. foldhe Befhränz ’.., . 

Sole. Säge werben daher gewöhnlid. den Res - 

- geln beigefüge, um anzudeuten „: daß. die Negel' nur in ben meiften,” 

nicht inzalfen Fällen gelte. . Die Ausnahme verwandelt alfo eigente 

fi einen allgemeinen. Sag in- einen "hefondern; der aber einem. allz; 

- gemeinen ‚ziemlich, nahe fommt, Sind. jedoch, ber ‚Ausnahmen fee 

- viele‘, fo wird dadurch eigentlic). die Regel’ feldft aufgehoben... Denn 
. ‚wenn ‘z.B. eine angebliche Regel. nur für A und. B; aber nicht. 

für C, D, E: und .F.göfte: fo würde das, was. für biefe gilt, 

. vielmehr die Negel. und. jenes die Ausnahme fein, ern dagegen 

° die Negel für Ay Bund. C, die Ausnahme aber. für D;EwR . 

göfte: fo hätte man eigentlich ziwei: Regeln wor: id,” Die einander 

.. zur Öeite geffellt, coordinirt werden müfjten, während die Ausnahme - 

der Regel; fubordiniet fein fol... 2... anno. en . 

Aus Nies. Nies und. Schöpfung... 

Ausnahme “ Aus Niöts . 

Ze



Tl Rn “ ibrehe” \ Aufptping 

xuBeebet, Aüsftugk Be ! 
Ausfage bedeutet 1) das Prädicat eines Une, weil bie 

‚ vom Subjecte ausgefagt wird. ©. Urtheil“. 2) einen Bericht ' 
= oder" ein Beugniß, das! man in Bezug auf eine angebliche Thatfache 

abfegt. ©. "Beugniß.. 
Aust Hliegung (exelnsio), Beipe in ber Loge bie Nice 

“ zulaffung eines’ Mittlern, zwifchen- zwei "Entgegengefegten, 3 muf 
“aber dabei 'vorausgefegt werben, daß ‚der Gegenfaß 'ein unmittelbarer 

Be oder contradictorifcher fei,. us fir .alfo- die ‚Entgegengefegten wie 
A und Nichte A: verhalten. - Dann heißt s mit Neht: Es giebt 
:= Bein Dritteg (non dätur. tertium). °- Darum’ heißt aud) diefer 
Sag der. Grundfag der KAusfätiefung des Dritten oder 

. Mittlern (prineipium exclusi tertü s. ‚medii). Mollte man aber 
. “ diefen Grundfag aud) auf den mittelharen "oder bloß contraren Ger 
u genfaß beziehn: fo rolrd’ er falfch angewendet, weil es hier wohl. 
ein Drittes geben Eannn... So giebt e8 zwifchen gut-und.niht gut 

.. oder roth- und nicht xoth zivar Eein Drittes, wohl aber, zwifcen gut 
» umd bö8 (was. weder gut noch. 668) oder rot) und grün (mas Feing 
„von beiden, tie gelb oder blau). Molfte man alfo ben Sag: der 

Bu Ausfchliegung. au auf folche: Gegenfäge bezichn, fo. müffte man 
"ihn fchlechtweg fo ausdrüden: Entgegengefegte [hließen fid 

„ wecdfelfeitig aus (opposita mutuo: se excludunt). Denn 
, dieß findet bei allen twicktichen „Gegenfägen. ftatt. &; Gegenfag., 

on Ausfcliegungsfäge (propositiones . exclusivae) "aber heißen 
Säge, in weldyen fo geunbet wird, daß man irgend etivag ausfchlieht 

ober Hinmwegbenkt. Da_dieß auf doppelte Weife ‚gefchehen Eanır, fo : 
‚giebt e8 alıd) aivefetfei Ausfhliefungsfäge: 1) foldhe, -in welhen etwas 

mit Ausfchließung "andrer ihm. ähnficher Dinge, behauptet wird, 3.8. 
‚Sott. allein ift untrüglih, wo in’ Gedanken nicht. nur. der Papft, 

2 fondern 'alle Menfchen ausgefchloffen werden — Gajus if. ein bfoßer - 
2 Sprachgelehrter," two alle: andre Getehrfamkeit “ausgefchloffen woird. 

: \ . Soldye Säge heißen’ Ausfchliefungsfäge im, engern Sinne ' 2): - 
... foldhe, in welchen etiwag mit Ausfchließung‘ eines Theils vom‘ Ganzen . 

- ‚behauptet wird, 3.8; Cajus hat Glüd, außer im Spiele — be . 
 Pfaniift (hön, nur nicht in- Anfehung der Füße. -Da eine. folde 
‚ Ausfhliefung auch eine Ausnahme ‚heißt, fo nennt man’ dergleichen .- 

Site au Ausnahmefäge... ©. Ausnahme, Die Aus 
“ nahmefäge heißen. alfo. Ausfchliefungsfäge im’ weitern Sinne. 
 Webrigens. liegt bei folgen Säten immer ein Gegenfaß ; zum Grunde. . 

u Wenn man fie daher in .zwei Säge auflöft, indem man den. 
bloß angebeuteten Gegenfag: förmlich, ausfpricht: fo ergiebt fich aller 
‚mal. ein bejahender und“ ein verneinender - Sag. .: So würde, fü ih” “ 

> der zuerft angeführte. Ausfchliefungsfag in.die beiden Säge auflöfen. n 
‚Ieflen: ‚Gott: a untedgtid) tein‘ andtes  elen if unträglih. 

Ü 

r : 
u



- Ausfhuß .. Außen us, innen. © 263” 

AST Huf hat! eine gute. und eine fchlechte Bebentung.. "In 

jener bedeutet «3 eine Auswahl‘,von :Perfonen; ‚die. von Andern mit”. 

‚> einem gewiffen Gefchäfte beauftragt werden -(comit&,.“ Commifiien). - 

... Sothe Ausfhäffe müffen immer bei "großen berathenden Berfamm=' .- 

lungen gebildet ’ werden; um. dasjenige, einzuleiten, ‚vorzubereiten 

: oder zu entwerfen, twa$ in der, alfgemeinen - Berfammlung (dem 

Plenum) zur Berathung” fommen fol, ‚damit diefe. einen feften, 

.Dunct habe, von dem :fie ausgehe und auf. den fie zueüdfehe, ine 

- „dem fie außerdem haltungslos in’s Unenbliche -ausfchweifen würde... 

Sn folhen Ausfhhffen müffen daher. von’ Nehts wegen audy.die. 

: einfichtsvollften, fachEundigften und tchtlichften Männer. fid) ‚befinz, 

den, .alfo:der Aushub. : Wenn: dagegen im Kebensverkehre,. im. 

Handel und Wanbel,; vom Ausfguffe die Nede ift: fo verfieht man. ' 

‚ darunter ‚nicyt die gute, fondern ‚vielmehr die" fehlechte. oder doc) 

minder gute Ware, : die von jener ausgefchoffen: d. d. abgefonbert - 

"wird, Alfo den Auswurf. Es trifft fid) jedoch zuweilen, daß. in. 

‚jenen -Ausfhüffen nicht der Aushub, fondern nur der, Nuswurf der: ..... 

"ganzen Berfammlung fc) - zufammenfindet, -tHeils duch) die ‚Saunen! ' 

des Bufalls,” wenn. gelooft oird,; theilg durch Nänfe, wenn ger 

wählt wird.” 2 he Dee sl 

> YXusfhweifung'heißt. logifd) Zumb xhetorifh fo viellals, : 

Ablhweifung (. d. W.) moralifh) aber. fo, ‚viel_ ald ‚Unmäßigs. . : 

„Reit oder Zügelföfigkeit im "Genuffe (libertinage), Wenn. die" Auge. 

 fhrerifung. in einer bedeutenden, Störung der. Sffentlichen Nuhe' und 

... Dcdnung befteht, (0 nennt man fieraud, Erceß ; and zwar einen 

groben, „wenn ferwere, Neätsverlegungen, (Haid „Beftötung des. 

. ‚Eigenthums,..oder perfönlihe Vetlegungen) damit’ verbunden find..." 

.. 

a Außen und innen, Xeußeres'und Innered find Ge 

:genfäge , die .fich. zuerfk auf ‚den -Menfchen fetöft und ‚allein beziehn.. " 

- Dann: verfteht man unter, dem -Yeufern. den’ Leib, ‚unter dem. Ins 

: nern bie Seele. Denkt man aber den. ganzen Menfchen im Berz +. 

.. hältniffe zu andern ‚Dingen: fo .find. eben‘ diefe Dinge das Aeußere 

(meshalb fie audh Außen dinge genannt. werden) und ber Menfh 

°da8'Innere. In. Bezug auf die. Körper überhaupt beißt das Ueufßere 

“die Oberfläche, :das- Innere,” t0a$ unter berfelben liegt.  Diefes it 

"aber tinmer nur -ein velatived "Inneres, nämlidy im. Berhättnifle 

‚zur Oberfläche. Denn. nimmt man diefe weg, fo tritt das. Innere 

"hervor und wird- zum Yeufern.'. Ein abfolutes' Inneres würde nut, 

der’ Geift oder die Seele fein, die’ einen Körper belebte. Was aber .. 

" diefestinnere Xebensprinicip. felbfE -fei,. wifjen- wir: eigentlich: nicht. . ©. ." 

..Geift und Skete. “ Sp der Logit nennt: man das’ Sunere eines : 

Begriffs „feine "wefentlichen, und das . Yeußere: deffelden, feine auferz! 

 woefentlichen Mertmale CS. Wefen. ‚Ueber den‘ Unterfejted Des



26°. Außenwelt. "Ausfegen 
"äußern und des: innern "Sinnes f. & inn..: Ueber. ben: Untsefefeh . + 68 Äufern und .des: innen. Eigenthums f.: Eigenthum, °- - 
 Uußenwelt-heißt die Wett als Gegenftand der äußern Wahr: 

.onehmung, und Sicht der Iunenmelt:cntgegen, unter welcher man ‚entweber die Welt ber Sdeen oder die Melt ber Phantafie verficht; Eu „„wiewohl:diefe. beiden - fich oft mit einander. verfchmelzen, -indem die 
“ Phantafie. der. Fdeen’.:fic) ‚bemäcdhtigen und fie. nad)‘ ihrer eignen N Weife. geftalten Eann.“. Ueber die Feage, ob: die Außenwelt etwas  Wirkticjes. (Neales)- oder bioß etwas Vorgeftelltes (Fdeales) fei, fo _ \ daß wwir- vielleidyt nur" auf eine unmwillfürliche und. beroufftlofe Art .-  unfte. eignen Vorftellungen. objectiviren d.' b.- auf. äußere Gegn: „fände: beziehen, ohne dap. ihnen irgend etwas Aeußeres. entfprehe —  barüber, vergleiche: man die Atikel:. Idealismus, Realismus 

und Synthetismug. - ‘; 
. .Nußerebelich wird -fowwoht vom Beifhtaf 'aufer "ber Che 
als ‚von. den ‚dadurch. erzeugten Kindern. gefagt. -. - ©. Beifhlaf.. ud Eh e. .. Daß. man’ folhe Kinder: als. außer dem Gefehe oder gegen das ‚Geferz erzeugte tödten dürfe, ifE ungereimt, da ihnen bo. 
die Nechte der Menfchheit zukommen.‘ : Daß-fie aber nicht mit’ den 

u ‚ehelichen Kindern erben Eönnen, ifk.richtig; weil das Erbredt nid. - 

0, Außerorbdentlich bezieht fih, tie fein Gegenfag ordent: - 
"Lih,.auf-den Begüff der. Ordnung. .©, Rn 

>. 0 Außeeweltlich‘ (extramundanum) fan ‚zweierlei bedeuten, 

B- in ‚der: Abflammung, fondern .im ‚Staatögefege begründet if. ©.- 

“ Erfttich, jenfeit der (vermeintlichen) Weltgränge befindlich, wie. wenn. 
‚vom !außerweltlihen Leeren- ober Raumes. die- Nede-ift. 

©; ter, Raum und-Welt. Bweitens,. Über die Einnenwelt 
erhaben “ober ‘überfinnlid), wie wenn Gott ein außerweltlihes- 

” Wefen: genannt wird. ©, Gott und Äberfinnlid..- . ....-. 
-  „ Uußerwefentlicd und fein Gegenfag -we entlich fegen. 

beide den "Begriff des Wefens voraus. ©.-d. MV 
. 22. Ausfeßen. ber neugebornen Kinder: ifE eine.  volberrechtfiche „Handlung, die bald aus Noth (bei armen Eltern) bald aus Schaam 

“ (bei unehelichen Geburten) bald aus“Geiz: oder Trägheit (bei Eltern, 
=" Die nicht. gern viefe Kinder erziehen. wollen) bald aus potitifchen Urz - ‚fachen- gefhieht... Legteres tar. infonderheit bei ‘den ‚Spattanern der 

. Ball, welhe Thwäglice. und ‚Erüppelhafte ‚Kinder 'ausfegten, weil. - 
U fie-dem: Staate nicht als Eräftige Vertheidiger dienen.Eönnten. As“ 
E wenn der. Menfd) ein: bloßes Mittel für) den Staat. wärel - Dder 

als wenn er dem Stäate nicht. ach auf andre noch) nüglichere Weife 
.. bienien Eönnte!- Man muß. fid) daher fehr wundern, . daß Dato. . md’ Xriftoteles"dieß. billigten und der -Septere fogar dieß als ein - faugliches. Mittel: betrachtete, der Uebervölferung -vorzubeugen, „sin: . 

i ih: 
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"dir f ind. ia. "eine: Sadıe,” mit: nel: die: ‚Eltern‘. sie: der Staat. \ 
: nad) Belichen [halten und walten dürfen. ° Sie find. -unmindige. Derz . 

: fonen, ‚haben als; foldje perfönliche: Rechte, follen daher, von den - E 
. Eltern und; wenn biefe nidt Eönnen,,‚vom-. State .aufetzogen wer - 
ben, Daher folf 'aud) der Staat: fomwohl ‚Sindelgäufer : für, heimfih 
-ausgefegte,"ald Waifenhäufer für ‚elternlofe . Kinder errihten,und.an“. 

den legten. Snftituten 'audy folche Kinder theifnehnen. lafjen, deren 
Eitern nicht, vermögend find, ihre Kinder felbft, zu.erziehen, wenn. 
fi) - nit „etwa -einzele: Bürger ; finden, die fich., der unglüdlichen \ 

‚Kinder. annehmen... Oft haben :auch- folhe Kinder. fpäterhin:.dem v-
 

.: Staate die größten. "Dienfte »gefeiftet ‚und fo den, geringen Aufwand‘ 2 
\ reichlich _erftattet,.. den. man’ auf- ihre: Erziehung: verwandte. -Bis- . \ 

. - weilen heißt ausfegen nichts weiter .al3 tadeln, fehler =’ ober mans! ' 
-  gelhaft: finden. ; Das ‚Subftantiv .AUusfag aber wird, nicht:fo ges 
5 braucht, fondern- immer nur auf- eine, Krankheit bezogen, die:niht 
„hieher. gehört, - man ‚müffte . denn. die phantaftifchen . Zräumereien‘ ..- 

. mancher Phitofophen als eine. Lt von. ‚geiftigem. Ausfate. ‚der Ü 
. traten. : en \ 

.  Auöf prade (pronüntiatio) if: die Berfauebarung der Worte‘ : 
. buch die Sprachwerkzeuge, welche‘ eben. die Worte als articulirte - 
"Töne (f. d; 'W.): hervorbringen. : Wird die .Ausfprache durch ‚die. 

.  Kunft fo verfchönert, daß. das: Gefprochne als. etivag: Auohitfingenz. Er 
- des gefällt: fo: entfpringt daraus. die-:Declamation. ©.:d... n 

Miefern die Ausfprache mit der Geberdung‘ in Verbindung tritt, Be As 
. a I daraus ‚die m. weiten: ‚Sinne‘ fogenannte) Xerion: ns 
©: -. “ 

en Ausfpruß, oder Fälehtig Epruh if nichts Anders. as 
ein. toöctlic" durgeftelltes, ein “ausgefprochnes Urtheitz:: man nennt: 
 e8.baher aud) eine: ‚Sentenz. Kommt.e3'von einem Nichter her, 

“ ber eine Nechtsfache beurtheift: fo. heißt es. auch. ein Ricterfp vu. 
.. ‚ober Urtheitsfprud,. auch fhlehtweg ein Urtheit. oder. Urtel. 

j (sententia” judicis). Ein foldes fol: eigentlid) ein“ Mustpend 
der Vernunft. “Tetbfk fein : (effatum ; s.” dietamen’ rationis).' 

\ 8 aber dieß .fei," Eann:.nur nad) den ‚Gründen. beurtheilt. aber, - 
- auf denen 'e8 beruht, ‚woeldye. daher aud). Entfheidungsgrünbe on 
“ .(rationes . ‚decidendi). heißen. Diefe folften daher immer beigefügt 
fein. Was_ es mit den‘.fog. Ausfprüden des Gemeinfinns. 

., Oder des: gemeinen. MenfYenverfiandes für eine. Demand; “ 
ni, habe, f. Semeinfinn. "0 

u  Kuferität‘ (von: auotnoog; Zusterüs, herb, eine) wich. 
"nl bloß von. Menfchen,'fondern aud). von der. Tugend. (sirtus : 
austera Catonis): und von.der Moral. hf rer. wenn fe sr 
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. 266... Auswahl 
 AuswÄhhrund Arswähler In. der Ppitofophie'f.. Eile; 

 ticismus." Rn. ns 2 Rx ni De BEE 
nn Auswanderumng:(emigratio) wird vorzugstweife. von bie 
. Berlaffung des DVaterlands oder des Staats, deffen: Bürger“ man 

\ . 

EZ  Auöwanbering >. 

"bisher. war, verftanden. Manche Staaten haben dieß. überhaupt ver: 
boten, (aber: mit Unrecht... Denn. der Staatsbürger ift Erin Eigen: 

thum bes’ Staats, :-Eein. zur. Scholle Gehöriger (glebae adscriptus) 
. \ -fondern ein’- freier Mann und: hat: als. folder. die Befugniß, den 
Staat: zu .verlaffen, :wenn diefer feinen menfchlicyen und bürgerlichen 
 Bedürfniffen nicht mehr zufagt. " E3 ’giebt folglich ein’ Auswanz . 
"derungsrecht (jus: emigrandi): für “alle Bürger. Daß der : 
“ Staat fidyauflöfen. würde, ivenn alle davon Gebrauch machten, ift 

N 
NY 

‚zwar, richtig; aber, Fein. Eintourf: gegen die: Güttigkeit des "Nechtes 
an fi.” Denn’; eben weil fie”alfe davon Gebraudy machten, gefhähe 
‚Teinem ein Unteht.. Der Staat wäre mit allgemeiner Einwilligung 

 aufgetöft..:. Aber das: ift auch gar nicht: zu (fürchten; - nicht einmal 
von Seiten der -Mehtheit, wenn fie. nicht etwa von aufen ‘gedrängt 

. ‚wird, ‚wie zur. Zeit der:großen Völkerwanderung, 'wo ein’ Dolk im 
mer das andre ‚verbrängte,” nachdem von. irgend . cinem 'eroberungss 
und:raubfüchtigen Herefcher oder Volke der:erfte Stoß ‚einmal geges 
:ben war. .- In. der Negel-find es alfo, da: jeder Menfch, eine natürs 
liche. Anhänglichkeit. an den vaterländifchen Boden: hat, nur einzele - 
Ungtüdticye ‚oder, Unzufriedne, weldhe auswandern ‚wollen; und-diefe 

mit. Gewalt :zurüdhalten, ift- eben fo unktug als ungeredht,. befonz .. 
.. »ders- wenn :efwa.bie Negierung felbft duch politifchen oder: veligios 

.. fen Drud zur Auswanderung reist, oder: wenn der. Staat wegen 
 Meberoöfferung nicht, mehr allen Bürgern, eine hinlängliche. Subfiz 

:: ftenzbafis gewähren fan." Im} legten Falle. follte man bie" Aus=- 
twanderung lieber befördern’ als hindern. Daß ber::Stant‘ berechtigt" 

"if, von -freitoilligen Yusıanderern einen Abd. 8" (gabella‘ emi- 
*. gratiouis) "zunehmen '(jus , deträctus) ‚ iff fhon unter, Abihoß. 

“ - bemerkt worden. Das befte Mittel aber, der Auswanderung vorzus 
wu beugen, .befonders der in Maffe, wodurd) allerdings die Kraft. des 
ne Staats: bedeutend gefchwädjt werden fan, ift Gerechtigkeit und Mitde- 

: von Seiten der Negivrung gegen .alle Bürger ohne Ausnahme, alfo_ 
auch ohne Unterfcjied der Religion; Denn nichts ft. für den Mens 
Then unerträglicher, ald Gewwiffenszwang oder religiofer Despotismus. 
"Diefer Eann. daher allerdings : die natürliche Anhänglichkeit anden 

daterfändifhen Boden dermaßen” überwiegen, daß viele Laufende. auf 
“ einmal';diefen Boden ‚mit dem Nücden anfehn umd' fid). anderswo 

ein neues und befferes, - toenigfteng gerechteres ,: "Waterland fuchen.“ 
Hätte Frankreich dieß beherzigt, -fo. hätt‘. es. nicht. in fichen großen. 

‚ »Hustwanderungen. (1666, -1681,1685,.-1698, -1715,:1724 uud‘ 
-- 1744) Hunderttaufende guter und. fleigiger Bürger, unbsrecendare . 

In - ' Eu B . . vor 

es 
»



vor. Art.) 

, Reicjtplimer,- und wäs mehr 'als alles bieß fagen will, einen großen . i 

Er uagig.. Wutänkie 267° 

- Theit feiner ‚intelfectualen und moralifhen Bildung verloren.“ Man 
” fehe. die: höchft. lefenswerthe ‚Schrift: Die. Hierarchie und ihre... 

‚Bundesgenoffen in Srankreid. (Uarau, 1823. 8.) mitdem - - 
nicht genug- zus ‚beherzigenden Motto von. Condorcet: Tonte reli- 

ion, qu’on.se permet-de defendre comme une croyance quil’ 
gion, q . ı Toy q 

est utile de.laisser au peuple, ne peut. plus esperer qu’une ago- 
“nie .plus ou: moins- prolongee. - Und düntt,.diefe .Agonie ift lin x’ .#

 

Frankreich [hon eingetreten, und die ‚Aerzte, die man.bort zu Hülfe 

Duadfalbern: feine Zuflucht. nimmt; . fie wenigftens..ihr . Unmefen 

= gerufen, die Sefuiten und die. Miffionare,' ‚machen: das .Uebelnur . 
. ärger. Daß. man ‚aber‘ dort von..Seiten:ber Regierung zu folhen ". 

treiben läffe- und unter der Hand: begünftigt,. ijt- ein; fonnenklarer 

. Veweis,. daß man: weder. die. Beit,.in der. man 'Iebt,.nod) fein ige 
 .ne8 Snterefje gehörig begreift. : Denn e8 bdürfte.am Ende: wieder zu 

einer ganz andern Urt. von Emigration. tommen, und. die neuen 

: Emigranten - wohl nod) ein [hlimmeres Schidfal treffen, .alddie ale 

‚ten. [1827 gefchtieben]. — .. Daf nad) einem Kriege, wenn, Land. ". 

- erobert und abgetreten worden, die Bewohner deffelben. auswandern 

“dürfen,-verfieht:fih aus dem Bisherigen ‚von felbfl;.'Nur Land -, 

. " Eann erobert :und. abgetreten. werden, nicht. die Reute,:die.es.bewohz 

nen. Sonft‘wären fie Sklaven. Bergl. Schleiermaher’s Abz. 
“ Handl.- Tıber Auswanderungsverbote; in den Denkfchriften dev. berlis. " 

ner Akad. der Will. von 1816 —7. ©. 25 fi... ..: 
7° Auszug: heißt bald fo viel: als Yuswanderung (f. den Y 

bald’ aud) ‚To vier. als: Erterpt und Ertract. 38: 
ı 

 biefe Ausdrüde.. .: 
- ‚Autardie (von. avrogs. felbft, und wozew ,- herefchen) ft: : 
Selbherrf haft. Moralidh genommen Fönnte, dieß, bedeuten Herz 

haft "über fi feldft,. feine Affeten . und .Leidenfchaften — bie & 
-fhrwerfte Art der. Herefchaft, die der Menfc nur; durd. lange Uebung 

"erhält," ohne‘ die aber Fein, bedeutender Fortfcritt im Guten, £eine 
echt ‚fittliche Veredlung“ des Menfchen möglich ift: —. politif) ‚ges: 

man gewöhnlicher. 
x 

“nommen aber, bedeutet e8 eine Staatsform, ‚die 
“ Autokratie nennt. ©. !- 0.0.2: 

- Autarkie (von wvrog , felbft, "und "agieıv, genhigen‘): {ft \ 

- Selbgenugfamteit," eine: Eigenfhaft, die‘ eigentlich ‚bloß. Gott.: " 

zukommt, weil er.über "olfes. Bedärfnig und. jede Urt „der ‚Abhänz ” 

“ gigkeit erhahen if, die. aber .mande Phitofophenfhulen ,. wie bie .cy= 

nifde'und floifce, auch) dem freilich nur idealifch gezeichneten Meiz', 
- fen beilegten. Daher .beriefen fie fid), vorzüglic, auf. den ‚Ausfprud).... 

des Sokrates: „Nichts bedürfen if göttlich), des. MWenigften. bee “ 

dürfen, .. gottähntihft.” ; And) -Iegten.- fie- der. Tugend‘ Autarkie bei,” - 

indem: fie: fagten, daß .man zur. Glüdfeligkeit " nur, bee. Qugenbd bes



\ 268. Zee  Mitpabiet = toi. 

Bnfe, si Zugend. alfo fid) (eis genüge, : ‚Und wenn man: Ki. 
- auf innen Seelenfrieden‘ al3_ben Hauptbeffandtheit, oder bie Grund: _ 
„bedingung- ‚aller. Gtüdffeligkeit- fi ehtz:fo ift der Sab au) volllommen 
sihtig.  Vergl - -Vendtfen!s' ‚Programm: De. wvrupzeig TuS 

. agerng 005: evöuıoviev, Kopenh. 181.4. Sn 2 
-Xuthadie: (von’ avrog,’ felbft,. und üdev, gefallen) ik. 

: Seiigefältintenn ein Fehler, dem mehr ober tweniger alle Men: 
- [hen unterworfen.‘ find, „weil: er. m der natüntichen Figentiebe, u 

‚ Wurgelt,. SW. 
SS ‚Wuthentie foheint. ‚von autog, ı fetöft, abjuffemmen, indem . 

"bie Griechen. einen Mann, dei volle Macht, und Gewalt hat, fein” 
. „elgner Kerr im: ganzen Umfange- feiner Wirkfamteit ift, einen ar- 

Yevıns. (=uvroevras)‘ nannten; weshalb auch diefes Wort zuweis 
“ Ien. einen :Selbtödter: bedeutet, ° “Authentie ‘wäre demnad) fo viel. 
als Machtvolllommenheit, dann die Würde ober das Anfehn, weldes. 

‚ fie giebt, die Autorität eines Madtvolllommenen. Das Wort wird 
‚aber auch. auf Schriften’ Übergetragen und. bedeutet. banıi die Cdhtz“- 
heit derfelben;;: daß fie nämlidy: in der That von dem Verfaffer felbft 

. herrähren,. ‚dem fie zugefchrieben werden, - weil davon das Anfehn. 
und’ der. Werth der. Schriften abhangt. . Diefe Authentie derSchrife 

> ten hat die. höhere Kritik zu beurtheifen. ° ©. fritil. Darum. 
werden. echte‘ Schriften au authentifche, genannt... Die Ausle: , 

gung einer: ‚Schrift aber, ift authentifg, wenn fie. entweder vom ; 
Da fetöft “oder von’ einem mit hinfänglicher. Autorität verfeher 
nen Ötellvertreter deffelben hertührt: Darum heißt. die Austegung . 

Der: Sefeke. authentifdy, wenn fie von der gefeggebenden Behörde - - 
. Tomimt, weil’ diefe, wenn fie aud) ein Gefeg nicht unmittelbar geges ': 

‚ben, doch: dazu. befugt: ift-und..alfo aud) in zweifelhaften Fällen den. 
.. wahren Sinn: der- Gefege am beiten beflimmen Fann. Man uctheilt: 

„alfo hier nad dem Örundfage:- Geber ifk der.befte. Austeger - 
. feiner Worte (quisque verborum !suorum. optimus interpres) —, 

ein‘ Grundfag, der freilich Ausnahmen leidet: : Denn Mander- ver ., 
 fieht fi) ‚wohl. fetöft nicht recht, ober Inge‘ ‚aus Sntereffe hinterher 

feinen Morten einen andern Einn unter, ald fie urfprünglich hatz - 
‚ten. Er will badurdy entweder die Gültigkeit: feiner von. Anden: 

: befämpften.. Meinungen darthun "ober fi ich wohl gar : einer DVerbind: 
lichkeit entziehn; wie wenn! :Semand ein. von ihm ge gebnes. Daufpii 

Gen: anders auslegt,:als 68 zuerft gemeint. war ne 
‚Autobiographie f. Biographie. Yu: 
Autocirie-(von avrog, felbft, und Z&ug, die Sant) Geben 

tet iejenige That, wo Semand'’Hand an fi felbft. legt-.oder fih . 
- felbft ‚umbeingt,  alfo den Selbmord.. ‚Unter. den. Vertheidigern 
_ diefer Handtung haben .fic) vornchmlic) "die eifchen Moratifien aus. 

. geihner,. Anden. je. den Aaeten- fo: Wealifieten, daß. fie ihn au) 

’



= . x Autochthonen = „Autobidatten: an ‚269. 
S . 

-.al8 völligen Heren über fein Reben. betrachteten, : © Heum ann’s © 
: Abb... de.. avroyeıpın philosophorum,,  mäxime‘ stoicorum, "Jena, .. 

1703. 4, * Daß aber Diefe Anficht Aalfd);-. wird ‚im Art, Selb: 
mod. gezeigt werden. "10 in” en 

::-Antodthonen (von’avrog, felbft, "und Io, die Exde) 

= "find: Menfhen oder Völker, die- gleihfam von felbft. aus der Exde 
gewahfen, in. ihrem. Mohnfige .eingeboren, . nicht von aufen einger 

‚wandert. find. Für folche Autochthonen gaben -fic) viele Völker de3 ". 

. Aterthums aus, unter andern. aud) das eitle Völfchen der Atheniens : 
fer, .So hiefen aud) die Lateiner früher Aborigines. (— uvro/90- 

...Feg) vermuthlich weit fie. ebenfall3_ glaubten “oder, vorgaben, hen... 
urfprünglid) ober von:Anfang’ an ‚(ab örigine) im mittlern Italien  ': 
„gewohnt zu haben. Liv. I,.1: :.Indeffen läfft :e3. fi) von feinem’ 

. Volke der. Wett. erweifen ‚ba: feine’ erften. Stammeltern. fhon’ ebenz - 

dafelbft gewohnt. haben, .'wo.:es:fetbfl: wohnt, da :nicht::bloß eine, - 

.-fondern unzählige: Völkerwanderungen. flattgefunden.: haben. :Mollte - 

man aber dad. W, Autochthon, im ‚eigentlichen: Sinne, nehmen und " 
darunter „einen -Menfchen veiftehn,-. der: wirklich) aus der, Erbe -ges 

\ .wachfen: fo Tpricht. zwar. die Mythe-aud) von ‚folhen: Menfchen, : 
- wie 5. Baus den von. Cadmus, ausgeftreuten Bähnen eines er 

- fhlagnen Draden Menfcen hervorgewadfen fein follten. Sie feßt - 

aber, gleich hinzu; daß Ddiefe Menfchen über einander ‚herfielen und 
? einander- erfchlugen, mithin nicht ihres Gleichen. erzeugten, — ‚wodurd) - 

unftreitig der philofophifche Sag angedeutet‘ wird ‚„ daß-die Abflamz . . 
mung des Menfchen von Menfchen das Hauptband ber meafhlihen ... 

.  Gefeufchaft‘fei..  Db- der erfte Menfch, oder, das’ erfte Menfchenpaat, 
we, 

"ein Aütochthon. in biefem: eigentlichen" Sinne gewefen, da ‚die Erften - 
“nicht von andern Menfchen erzeugt ‚werden Eonnten, “ifE/eine unbeants . | 

 wortliche" Stäge.: ©. Menfd..:.,',' 
"" Autobafe. (auto da fe ’’astus fidei)"'ift keine: Blau: 

-. benshandfung im eigentlihen. Sinne, 'fondern " vielmehr eine. 
Handlung des Aberglaubens,-zuieifen .aud):des Unglaus 

- beng, der nur den Aberglauben um des Vortheils willen in Schuß 

nimmt. Die: Hinrichtung . eines’ fogenannten‘ Kegerd. aber :—. denn 

das verfteht man 'eben unter. jener. angeblichen Glaubenshandlung —- 

„it eine::offenbare. Ungerechtigkeit, da Niemand in: ber Melt —:rorber: |. 

- geiftliche 'nod) “weltliche. Obrigkeit :—: das: Recht hat, ‚einen Menfhen 
- "yoegeni feiner Ueberzeugüng, felbft ‚wenn. fie' grundlos..oder- falfcy ober. 

-dem gemeinen Glauben ganz. entgegengefegt wäre, zur Verantwortung: 
"zuszlehn. -S. Dent:, Gewiffensz.und-Glaubensfreiheit.”. 
 Autodidakten. (von’uvrog;. felbfl,; und .dıduazem,stehtn): . 

heißen :folche, die: alles durdy:fic) felbft. gelernt haben: wollen... Unter”: 

den. Philofephen: hat: e8 'von'jeher. viele gegeben ‚ıbie.fich ‚für Autoa 
„‚bidakten erklärten. Es, tiegt- aber diefer, Erklärung nur.:Eindildung : 

,-
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. 270, ey " Auiogkapfon“ 

‚und Eitetkeit zum. Grunde: - Denn ob c8 gleich richtig ift, dag die 
Phitofophie nicht bfoß von’ einem Andern erlernt werben-Eann, fonz ! 

‚dern ein Erzeugniß ‘des eignen Geiftes:fein- foll: fo bedarf. dod) jeder 
.. Geift fremder: Anregung -und Hülfe. - Es ift. daher faylechterdings 
unmöglid),. daß Jemand bie ganze Dhitofophie aus fich" felbft allein 

serzeuge, Gewöhnlich: aber haben jene angeblichen Autodidakten ihren . 
Geift nicht durch mündlichen Vortrag ‚der Philofophie,: fondern durd 

. Kefung philofophifgjer Schriften :gebitdet und befruchtet.. Die läuft” 
darin auf Eins‘ hinaus... Denn : eine philofophifche,. Schrift tft für. 

ben: Lefer-aud) ein phifofophifcher Vorteng.. Man wird jedoch in 
der Pegel finden, : da$ "foldye ‚Autodivakeen fi) nicht: gut. mittheilen 

. Eönnen, weil’die: Lebendigkeit de mündlichen "Vortrags nicht auf - 
ihren: Geift eingetvirkt und ihn‘ zur. ‚Mittheilung gereizt "hat... ©o 
-war:Heraklit,. ber. fidy. ebenfalls (einen. Autodidakten. nannte,’ aud). 

‘ein: fo dunkler: ‚Scheiftfelle, daß er ken. bavon ben ‚Beinamen vs 
 Dunteln bekanı: 

Antodynamifc (von autos, . ‚feibft, und‘ Irreiic,. die» 
Sf) heißt, was aus der eignen Kraft eines’ Dinges hervorgeht. 
Sm Deutfeen Eönnte man ‚felb£räftig. dafür Jagen. "©: Kraft. : 
Der ‚Gegenfäg' ft: heterobynamifc- ‚(von Eregog;,” ’ein Andrer) 

was durch eine fremde’ Kraft!” gewirkt ifl.:- So“ wäre die! Tugend‘ 
bes Menfchen autodynamifch, wenn er durch fic) felbft, heterodyna= : 

mild, wenn” er "durd) ein andtes‘ ‚Befen tugenbhaft fwärbe,, .S; 
Tugend; auch: Önadenwapt. x 

: "Autognafi ie (von aurog,. (est, und. yvaoıg, die. Srtenntz 
ni). bedeutet SelbEenntniß,.S. d. Wi; Statt deifn .Heaus. 
‚nognofie zu. fagen if: überlüffig, auch ungewöhnlid), She fleht 
"entgegen bie- Heterognofie, (von. Ersgog, ein Andrer) “als Konnte 
nif- ander, Menfchen..' Beide mal aber i ‚Immer verbunden - fein. . 
‚S. Menfhenkenntnig... 

“ Yutographo n von uurog, ers, und yanıpeım, epeiben): 
“if. ie eigne . Handfchrift eines. Schriftftellers. „Da. die: Autographa 

aller alten. Schriftfteller, . mithin aud). der alten Philofophen, „verlos:- 

m‘ gegangen und .die nody übrigen MWerke derfelden nur. bucch mehr. \ 

oder weniger  verborbne Abfchriften. auf. ung. gefommen. : find: : fo’ 
 müfl en .‚dicfe Werke erft: feitifch. berichtigt werden, . bevor man daraus 

“ eind: fidhere: Thatfache, in Bezug auf.bie Gefhichte der Philofophie . - 

“ableiten ann. Keine‘ Autographa, eines alten. Phitofophen aber ha= 

ben feltfamere und“ unglüdlichere. "Scidjale gehabt," als -die vB 

„ Ariftoteles. ©. d. N. Darum find deifen: Werke: aud). fo.. 
“ fehe. fehlerhaft. auf ung gekommen,” ‘06... fie: gleich . für‘. die. Ger -- 
‚.Thichte der: phrtofophie., in Altern und. neuern Seiten, Rt. Dr . 
‚mugt worden. NN ne SENSE LIILE Ir 

RE u rohe.



een. Mit. BTL: 
., Autotgatie oder Autobratismus. (von uvrog, feld,  : 
“und. xoazeı, berefhen, regieren), bedeutet. diejenige Staatsform, ‚ver=”. u 

- „möge , welcher das ‚Staatsoberhatipt » die WVefugnig. hat, .Telbft und... 
"  alfein Gefege zu geben, Auflagen. zu, madıen,, Truppen auszuheben, 

Krieg zu führen,; Frieden zu’ fliegen, überhaupt nad) ‚blofer Wille 

tür, mithin ohne ‚alle Mitwirkung. ‚oder Ihrilnahme des Volfs duch 
- felberwwählte Stellvertreter, zu. regieren... Ein Staatsoberhaupt. diefer 

„At. heißt daher- aud) . ein -Autofrat -oder. Autofrator,,. im. : 
Deutfhen Selb: oder Selbfiherrfcher: . Da diefe Staatsform,  : 
die -faft in allen. morgenländifchen ‚Staaten. und. aud); in: einigen: 

“ europäifchen';ftattfindet, wenn. der. Negent.nicht ein ‚fehr, einfichtsvolz 
“ fer und wohlgefinnter Mann..ift, ‚unausbfeiblih ‚zur Unterbricung _ 
"de8 DVolks,izu..Despotismus und -Iyrannei führt;,.fo ‚Tann. die. 

"Bernunft fie ‚nicht, billigen, :, Sie. fihert ;aud), Feinetweg6 ‚ben. Megenz _ 
ten und. den Staat: vor. Unruhen, Empörungen, Thronvepinderungen 

und Ummälzungen;. vielmehr befördert fie biefelben,; wie,die Gefdichte - 

. aller folchen ‚Staaten ‚Iehrt. ... Ucbrigeng , findet. man, den Autokratisz 
 mus.nicht, bloß in Monarchien,: fondern aud). in ‚mandjen fogenanns. 

ten Republifen, die aber.dann freilich. keine wahren Republifen- find. 

- Sie find nur. autokratifhe Polyarchien oder Ariftokratien;...an ‚deren - 

. "Spige. ein ‚bloß :figuricendes „oder repräfenticenbes Oberhaupt. fleht, - 
. tie die chemalige: Nepubfif Polen, mit ihren" Könige, ‚ober ‚die. vor= 
"maligen Republifen - Venedig und Genua‘, mit ihren .Dogen. ©. 

.  Abfolutismns: und ‚Ariftofratie,, Uebrigens. woirb-die ‚Autos‘... 
‚Eratie: auch zuweilen Autarhie genannt: .S.d..MW... iu ne 
> Autofkritit. (von avrog, felbft, und zgıveiv, urtheilen) ifET 

- - Beurteilung -feiner felbft..*'Diefe‘--tanın_'enttoeber" bloß: theotetifch 

fein, wenn. Semand Über. feine eignen’ Geifteswerke.. urtheilt, ;oder 

“ »praktifch, wenn Semand, über den: fittlichen Werth - oder. Unwerth feiz. . 

ner Perfon oder feiner Handlungen urtheilt.. 3 beiden Fällen. -, 

.  tann’man freilich. leiche- irren ‘ober durch Cigenliebe betrogen ‚werben.; . 

- Aber: derinochifE>es-Hothivendig,-fid fo zu beurtheilen;. und. wenn‘, 

” an nur -dabei--mit der gehörigen Vorfiht: und ‚Strenge zu ‚Werke: :" 

geht, fo wird "man !audy-nicht: för Teiche: fehl" gehen." Daß.man fi: 

„fetbft zu ;freng,, beurtheilt,. fommt ‚feltner ‚vor,,.ald; daß. man fi zu -- 

nahfihtig. beurtheilt. ; In Bezug auf.Undre ‚aber. findet meift mehr, 
Strenge als Nachficht ‚fat, wenn, twir.nicht eine.befondre Zuneigung. . 

‚zu ihnen haben, —, Die Autokrititen in \recenfirenden Beitfchtifz: . 
ten find: unffatthaft,,, Hier foll'mian das Urtheil. Under Überlaffen. ' 

oder. fid) mit ‚einer. bloßen_Anzeige; feiner. Schrift "begnügen.!. ‚Lobt, 
der ‚Autofritiker, fein ‚Werk ,:fo. gilt ‚hier das. „befannte ‚Speüchwort, 
“vom eignen Kobe, . Der Autofrititficht daher entgegen bie Detes, . 

7 

tofritiE, (vom &regog, ein: Andrer) ‚ioenn ein ‚Andrer und ‚oder tor, 

‚ fetbfe einen Anden benetheilen..... di... Ss drin aa



u 272 \ en Autologierseon 3 ten . 

. 5llitologis, und: Heteiologie hat: eeieke: Beuting, 
“je: ‚Haem man das: Wort; ‚20yog ;"weldyes.ıhieri mitsavrög, feldft;; 
-undı Ezegogs eins“ "Andterä verknüpfte ifkzat Buch Vernunftinde - 
"Sprache oder: Berpättnig Aberfegei "Denn alles: dieß ann. 

” r0yog3 anzeigen. ze Int der; serftenBebentung:iift: Antologie und“ He 
- ‚terologie‘ fo: viet.als: Autonomie. und: Heteronismie: ©: diefet 
 Augdiheeö Imcder zweiten »Bebeutung ft: Autölogie:: fo viel als!: 
 eigenthümlihe:Nede -(dietio.’propria) Fund: :Neterofogie- fo:vielt 

als;bildlihe. Rede (dietio’tropicar's.: : figuiratä)5 worüber: Grams! 
- matif; und: Rhetorif”ioeitere: Auskunft: geben’ möfferd.:Sn der .britz‘ \ 

"ten; VedeutungYaber: find“: nur die Beiwöcterautologifd) und,h ei’ 
 texofg Hilfe; geröhnlic.” Etwäs vautologifdyvbettachtenuheift näme! 
lich; fapielslst es an- und: fürcfi di: fetbft: odevs.abfölut,Salfo’gleihfamir 

im Bethältniffe: zw 130) :feibft:beträchtent, “heterölogiich taken. . 
es;hloß Felafiv.röder im: Verhältniffe zu -Andern: Dingen 
betrachtet, 180; betrachtöt die, Anthropologie” ‚ben: Dienfcien“ nleblosd 
‚sr weil fie. ihntals: :Menfhenzan: und»für. fi: in Unterfuhuntgt. 

.  Hehärdien Politik "ünd..die: ‚Theologie ‚aber! !heterolögifch, toeiluft e.:den‘) 
. Menfhstsim: Verhältnifferzum’Staateründ Tzu'Gott errvägen! Da ı 
‚biefesperfchiednen. Betrachtungstveifen‘ "Füsderfhiednen Ergebniffen‘ fühen . 

    reny’ Nerftchtiifieh;: von: felöft. hr -Därum' ehefpeingeri arac) verfhiebnes 
. RWiffenfhaftenfdatäus;;“ toenn "ar nice’ eins-iin’sTäandre milden‘ 
ville 1:Btig ber, Lögik;tverden die, Bigriffesäutolog. in:Unfehung ihrer 

     

   

Oüenfitätniinde Duaticät} are <heterofft in Anfehung: ihrer Nelation and2. 
: “ Mopatitit ‚betragptetzi" 

" 3 areka By 4 -B BE b. (von 

" ® ns see, Denten ,. 
“ Ge teit 

: Kai 28.5 nf In, mie ‚jeinen; ‚gnen, ‚Lüften "und 2 Bigietd ey. 
Leidenfchaftin,7. Eönnte. ‚man: “aud) ; y eine, au EAäyye 

nennen. ..Diefe:; tft. fehr obenaiperth, ‚jene, .2 

SB egtiff fiun ebieräßtigen' Ausbiitter u 
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a oft Be, MOZNyG ‚der, „Sit 
ed, , un ER mail, 

. Ki (festen und. 
ts, Aitomägte,    

  to ogildi e abet; "allemat, ein‘, bedeutender“ Fehler. Mm. Dirt, „aus: tas 

  

Bu wei ehr "grobe. „Stithlmier: beworgehen. Eönnen, ER Er “0 

"idlutomat (vön‘ uvrog;‘ :fetßfe,:und- k
asıv; regen; Bördegen)? \ 

Be beige‘ ‚85 ;Adjectiv‘: freiwillig; auch“ zufällig," ats Cübffäntiv dein fie. 

” felbftcberurgenbes: "Ding;?dann and)" fi‘ viel :als»Bufall# (daher heine 
Ariftorätes! :avrojdeov. za 07 Zufall und. GE Heißt) Bots; 
 nehmlicdindantman‘ jegeMaf fhinen;' dieifi &:vermiöge: eins; intern“ 

"Getriebe fortberdegent, ; alfo‘ von fetöft" zu: beivegen” ‚Speinen; ‚Autos 
‚maten:: Sur "folche: ‚Automaten erklärte Cartefiug; auch bie There, * 
die :dbo tin: zip ::ChÄeigkeit eine“ bie" zu" große: Aehnlichkeit, mitt. 
din: Menfcenrzeigen;' als dag. man ihnen : alles Berouffi Hein rabei® 

. reden und Wr. für loben: „ wenn 1 auch! Ir Tünfkiche; Deweguigse' 
vie cpfer. ua“ 

IN 

AST tanz de ii 
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mafhinen erklären birfte. "Dag die menfehfige &iele ein "geiftiges n 
"Automat fei, ‚mar. wohl. nur, ein wigiger Einfall von Leibnig,- S 

 swiemohl er mit beffen Schre vom. ber. ‚peäftabilicten Narmonie En 
" zufommenbangt. : 

...:. Autonomie (von avrog, feist, und” voros, Gefeg) been... : 
‘tet :urfprünglich diejenige biirgerliche Einrichtung, ‚vermöge: welher | 
die Bürger eines Staats fid).felbft. bie Gefege geben. .. Empfangen 
fie diefelben von: einem. Andern, der ihnen gebietet:. fo ift bieß De: 
tetonomie (von ETegos,. ein’ Andeer, "und ronos). Das ‚Eine: '. 
findet in Tonkratifchen‘, das Andre. in: -autokratifchen.. Staaten flat. 
&. Spneratie und 'Autokratie: Man .hat!aber jene. -Augs 
drüce aud) auf: die Gefeßgebung der Bernunft übergetragen. „Nimmt: ” 
man an, daß die Vernunft aus und ducdy fid) feldft- fitttiche, Sefege - 
gebe, fo fegt- man ide Autonomie. beiz Heteronomie aber, 

° wenn man annimmt, daß fie diefelben anderswoher empfange. Mor 
ber folfte, fie nun‘ biefelben. ‚empfangen? Dom: finnlicen. Triebe?‘ 

: Dann. würde fie alle Herefchaft über. benfelben.. verlieren, . und ‚ihre‘ 
Gefege würden gar nicht. fittlic, fondern finnlicy,’ nicht. meratifch : 
oder ethifch, fondern .phyfifc) fein. , Von einem Buche, als einer .anz. 

" geblichen Offenbarungsurkunde? Dann müffte body erft untefucht. wer=.. - 
„den, ob diefes Buch eine toirkliche Offenbarungsurfunde fei,. d.h. 06°. 

. Gott. in ‚der. That: feinen Willen "auf, diefe. Urt: ‚geoffenbart habe. :: 
Dieg Einnte aber nicht anders als nad) Bernunftgefegen : gefchehen. 

:Sonf wäre der. Glaube ran bie. ‚Offenbarung blind und unvernünfz 
tig. Solglich. ‚muß ber Vernunft Allerdings . "Autonomie. beigelegt. 

werben, Diefe "Autonomie. hebt aber keineswegs, den Gedanken. auf, 
ba$. die menfhlihe ‚Vernunft der göttlichen Urernunft untergeordnet: BE 

"oder: daß, Gott ber höcjfte Gefeggeber des Menfchen fe. ©. :Verz . 
:nunft und Offenbarung. Es ift. übrigens wohl zu bemerken, .:- 

daß nie Kant biefe Anfiht von ber Oefeggebung der Vernunft: .. 
juerft aufgefteirt hat, fondern daß Tange vor diefem Philofophen - . 
bie drifttichen . Religionsurkunden felbft ber menfhlihen Vemunft : 
‚Autonomie fogar toörtlich beifegten. Denn wenn- Paulus (Nm. 
2 14. 15.) fagt, daß. bie Heiden (Nicytjuden) welche. dns" Gefeg 
. (das mofaifch: jübifdhe) nit. ‚hatten, doch, von Natur gefeglic hanz - 

deind,- fich felbft ein:Gefeg (Euvrors voros). waren, und.wenn er... © 
"babe fid) ausdrücklich auf das _beruft, toas dem Menfchen‘ ins Hz. 

gefptieben. und was“ der- Grund davon ift,: daß das Getoiffen des. - 

‚Menfhen ihm ein Zeugniß wegen feiner Handlungen giebt: und tn. 
deshalb bald. verkiagt. bald Losfpricht: „fo ift offenbar, daß damit: 

. fein andres Gefeg gemeint. fein ann, als das praftifche DVermunftz . 

gefeg, - welches feine Unabhängigkeit von äußerer Autorität: badurdy 

 Feineswegs verliert, bag“ es als. ein-Ausdrud. bed, heifigen : Willens | . 
ber Gottheit. und infofern. au) .al‘ ein. göttliches oe Setsachtet rt 
wege encpktopbife Pbitof 3 Wörterb, 8. 1. : 

x on
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tosıden hmm. \ ietiiefe‘beftätigt Dieß“eben bei Gedanken, daß, 
rıı 7 

Sn Bermnunft ‚in uns, gefeßgebend, mithin autönomifch! fei“ Denn’ wein . 
"ung itgenb’ ein’äußeresGefeg als’ ein"göttliches""angefündigt wodde, | 
fo’ würden wir ja ‚bo “ein "andres .'als” jertes_ innere Gefeg haben, . 

um mittels defjelben !zul”beftimmen, "od "das”äußete Gefeg "auch. Got: 
te3Wolirdig,. mithin als fin 'göttliches "Gefeg ‚Annehmbar fei’ Vergt. 

.. Maah; Briefe über, die Autonomie‘ dir Vernunft: ‚Hälle, 1788. 8. 
Yutopathie.(von avzos, felbit,"und‘magog, Leiden) fl. 
das ’egoiftifhe Selbgefühl, "vermöge“beffen min nicht‘ air’ fremden’ 

Leiden und Freuden theilnimmt, fleht alfo" der Sympathie ent ‘ 
. gegen... ©. d. W. & „u u nn } ! = MnET Im : 

. Autopragie.(on auros, felbft;und mod00E,, handeln) 
if :Handeln Aus “eignem Antriebe ‚oder ‚vermöge, dev Sclhbrftimmüng. 
Daß biefe'Sebbeftimming eine fecie. fel;' ift nicht gerade nöthiendig; 

I 

    

  

  

 fie”föhnte ach duch firnlidje ‚Qrichfedeen mit -tühteret Nothivendige 
zeit, hervorgerufen fein. "Man muß "bahee"dieabfotute Aütns- 

«prägte, vonder refatipen. untetiheidtit,  Sene 'gchf"aus, dem 
* len Wien Hewior, "sfe Ale?“ Senke mah)"o8’Bee’Menfh"itn. 
“antoptaftifhes MWefen in jenem" Sinne Yer:fox heit dns ebihz 
foviet;ald'ob er ein mit "einem freien Willen“ begabtes Wefen fei, "IS, 
en Be N 
0 Uutoprofopifeh. (von autos, fetöt, und mgogwiop, die 
‚Bitfen)Wyäs ‚in"eigner. Derfon, gefprochen ber" gefchtieben” it. 3 

M ee a m Diatosit Sen snögegei, 108 'iian ideen, Petfds- 
nnehloiiie Neben in-den: Mund (eg, "um fie durd)Fbieislben! au: 
 zufpreähbn. 1&6 "Tage "ein. Ausliger des Arlftofetes (Ammon) äd 

. . Atist,? categs "fol: 2;"B.), bie eröteriigen"Shhtiften öiefes!Phiofer- 
° Bhln feienDialögifeh: (Gefpräche) die: foterilcheh “Aber „dütoprof srilc) ' 
(Vorträge An, eigner' Derfon)geivefen: , vn u ern 0 MET 
BE Autopfie (von adros; felöft, imdoryee, "das Schen“ DÜRE. 
"88" Glfichty-Hebeutet"fo. viel aß, eighe. Wahrnehmung, als Grgen: 

fg be fremden. So: Wahrnehmung; me 
N oritätsglaube (von auctöritas," das’ Anfehn) “ife"eim 

. Glaub” der Hoß”auf. dem Anfehn eines Anden‘ beruht, alfo‘ sigente, 
Ih-ein blinder Gläube " Denn wer nur'"darum. glaube)" teil 
Andre daffelbe:; glauben, oft-aud). nur zu glauben verfihern „fragt 

‚nicht nad) ‚Gründen, glaubt ‘folglich, biind.; "Diefelbe Berwandhig hat 
8 mit'den Autoritätgvorurtheilen. Denn “auch Hierurtheilt 
"ran durd) “fremde, Autorität beftimmt, "ohne nad, anderweiten Grin: non mbe u u 

   

  

. ‚den zu engen.” In Vegüg auf gefhjichtliche Thatfachen,-die”'auf 

Zeugniffen beruht, "One jedoch DIE Autorität "d.h. das Afehn 88 
 Begen allerdings "Einfluß auf‘ das Urtheit: ind. alfo "auch auf ben 

2 Bfauben. Dem ivehn ber "Zeuge ein’ Mann ift,"der bie Mahiheit 
Tagen Eonnte und’ wollte,“ ber alfo “in intellettualer und moralifcher 

Fu . 
v. , - ot
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< Hinfiht“ ein. tüchtiäer: Beuige .warz,: fo..ift, fein Beugniß,febft: ein: 
binfänglicher. Grund „des, Zürwahrhalteng,; indein, «3 -fonft gar. keinen, 

. . »! Biftorifehen. Glauben, „folglich .aud)..Eeine, Gefchichte „geben“ tale, - 
Darum ift-aber doch“ ber. Gefhichtsglaube, Fein -bLo Ger Autoritäter - 
"glaube. : "Denn„Prüfung .des.Beugniffes, muß „immer; vorausgehn, .- ” 

.
 

she man glaudt. „Und bei..biefer" Prüfing. wird. eben. auch ‚gefragt, et 

ob der Mann, ber,.das. Beugniß. ablege; nad). feiner intellectualen . 
. und‘_moralifhen. Befhaffenheit Glauben verdiene. :©."Beugniß.- 
Don Autorität .felbft „Eommt: aud.autorifiren her, tag for. . 
viel heißt, “als. Semanden zu etwas berechtigen ober. ihm eine Befugs 
nid ertheilen....: 
.Xuto.telie. (von ‚awrog, felbft,. und TeRog „Bee ‚kommt 
einem, Wefen. zu, Zivelches. fich die Bwedte: feiner, Thätigkeit „fetbft wm... 
fegen vermag. wie der Menfd; als. vernünftiges und freies Wefen ; 

- Heterotelie..aber (don Eregog,-einUndier, und zuehog) ‚folhen. : 
 "Mefenz, welchen; bie..Iwede ihrer Ihätigkeit dich bie, Natur mit -. 

 . Nothiwendigkeit'gefegt find, wier.den Thirren,, ‚Pflanzen und. Miz -. 
 neralien, -al8 : vernunftlofen und unfreien Mefen..:.Uutotelie.ift 'baher 
. mit ‚Yutonomie, .Heterotelie, mit Heteronomie verbunden. ‚„MWefen. der 
erften rt. heißen.aud .Perfonen,.. der. weiten... Sa.den. ,;©.- 

diefe Ausdrüde:, mal NE Ans 
":..Autotheismuß.(von. avrog,.felbft, und, Feos,,; Gott)‘ 

       
if 

. biejenige; Anfiht.-vom göttlihen Wefen, vermöge welcher .män..bafe > 

. 

- felbeymuit,.dbem menfchlicyen Wefen ibentificitt,-oder- wodurch „das Ich... 
fih febfe;vergöttert. „Bu. diefer, Vergötterung' führt ‚nothmendig der \ 

: egoißifhe Idealismus, ter: alle Meltvorftellungen 'burd).das - 
"Sg: glein. erzeugt- werben lAfft, mithin die, gefammte Melt, alstein 

 Gefhyöpf dis: Is ‚oder; das.Ich als Weltfdyöpfer betrachtet. Aber 
ud der: Pantheismus..ift" in 'gewiffer „Hinfiht. Autotheigz 
"mus. Denn: wenn ‚Gott.nidts..anders ift. als. das. AL ber; Dinge, 
fo.ift das: Sch. als ein Theil des AUS ;audy ein. Theil vom. göttlichen 

> Wefen. Da .aber diefes Wefen fi) im Grunde .überalf glei und =. 
© ähnlich ‚fein..muß,.. fo .muß.e8 fid) .aud) -als Sch ‚gleich ;undsähntid) . . ° 

fein. : :C8. bleibt. alfo dann zwifchen ‚Gott. und. Ic)..Eein wefentlicher 

Unterfhiedyäbrig... S.: Idealismus und, Pantheismus, aud 
u Angelus-Silefius. MT enere ef 

5: QUuvergne fe Wilhelm.v. Auvergne..    

 niiverrhoes.(Abul, Walid Mühammed Ebn :Ahmeb.-Ebn ; . 

"Muhamme.Ehn Rofhd) :geb:. im 12.” 3h.4zu Cordoba, wo fein -ı 
Vater. Oberrichter, und ‚Oberpriefter war — eine Wüpde, die nachher... 

auch der: Sohn theils in’ Spanien .theils in .Mauritanien..bekleidete. 

Er fundierte unter Ububekr Philofophie, Mathematik und ‚Arzneiz. 

Eunde, gelangte: zu ungemeinem "Anfehn, ‚fiel:aber. aud) in bei. Ver 

Kr 

rue 
.T 

“_ bacht ber Kegerei, muflte öffentliche Buße an der Thüre.ber Mo:
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fhee, ‚hun, "verlor feine, Uernter, md. ‚fein Vermögen, Ich‘ ‚eine Reit 
nn lang .im;, großer Dürftigkeit in; ‚ Spanien „toi wurde, aber. sulegt dog 

" "wieder, nad), Marokko, „berufen und. in. „feine, frbern, Vemter, einges 
"fee. Hier .ftath, er; ‚auch. im3.71206 ober. 1 1217. „Unter ‚allen 

u: arabifhen, "GHhiofophe den. ‚Ht.e er. ber berühfntefte, volewohl ec. ‚eigentlich 
nut dem , Ariftoteles-folgte,.. den: er..für, ‚den: größten : Phitofophen 

3. Alterthüms und,;, deffen .. „Philofophie er "für die einzig, ‚toahre 
Bififgaft, hielt: "Daher -fchrieb ‚er aud) ‚eine, enge von. Commens, 
;taren über: die, ariffotelifchen. ‚Schriften, . und: ‚diefe: Gommentare ‚wurs 
“den. nicht, nur. von den. arabihen,; ‚fondern: aud) ‚von den riftlichen Dhie 
Tofophen des Mittelalters; :fo. ‚gelhägt, daf, man Ihn. fetbft, Tolechtweg' . 

. „ben Sommentator. und, ‚die, ‚welcher, feiner „Auslegung, ‚folgten, 

. Aberrhoiften. nannte, zum, Unterfchiebe > ‚vony: ben. ‚Aegandtis .- 
\ ‚ften,, welche; fih. an. "Alerander. von Aphrodifias hielten. Deffen ; 

= ungeachtet ‚trug U: die, Lehre des Arifloteles, nicht ganz. rein, ‚dor, 
‚fondern- er -furchte, fie. mit ber neupfftenifchen, -Cmanationslehre , in 

„Verbindung - zu bringen, . Seine. ‚Erklärung ., ber „aeiftotctfden, ‚Kehre 
‚vom thätigen und feidenden Berftande, ‚indem, & Terbt, einen empfan: 
genden, . empfangenen und wirkenden Berftand unferfchied, ‚erregte, unter 

“= den Scholaftifern,. einen fo heftigen Streit, daß P. Leo. X; fie Burd . 
eine befondre. Bulle, verdanmte, um ‚nut; dem ; ‚Streit. ein. "Ende; zw 

. machen.,, - Xudy. fehrieb. er gegen ; -Algazali. ©. 82. U. ; „Seine 
\ Werke ‚überhaupt find gebrudt:, "Wonedis, „1560, ‚11 Be. Sol, und 
feine. „destructio, destructionis , „philesopihiag Algeeis Mefondens: 

Eben. 1497, umb ‚1527. Fol.) 

  

‚Apicenne, (Abu Ati at Hafatn En oder, "Ion Sohn, von] 
u "Sin at Schaiic al, Raiis). geb.y zu od ara don reichen: ‚und anz: 
gefehnen Eltern, fubirte ‚au Bagdad ‚Dhitofophie; ; Mebtein und, "Als. 

chemie;- gelangfe. dutcch, eine‘, ‚glückliche. Car. ‚am; Sohne de8; Chalifen 
"3 Gunft. und Ehre, ‚[tarb aber.doch im. Sefängniffe,: weil er. dem . 

- Statthalter vor’ Bochara den: Anfchlag des ‚Chalifen von. Bagdad 
” gegen deffen Leben ‚nicht. entdeckt. hatte. '..Sein Zeitalter fällt in’s . 

‚10. und. 11.°%H. - (Einige laffen ihn um ‚9SO. geboren werden 
"und 1036 flerben;z.. Andre: fagen,. er fei. 992 geboren und um 1050 - 
Bu geft.) . Seine. phitofophifchen Schriften find-.meift verloren .oder:dody 

. nicht unter uns befannt.. ..Gedrudt find fie zum: Theile:. Venedig, 
‚1523. 5 Bbe. und Bafel,, 1556. Sol. Auc) befonders: feine. me- 

taphysica per Bernardinum Venetum: Venedig, 1493... In: 
... berfelben . befhhäftige: er fid). hauptfächlich mit den Dinge an. fü ich, 

- bon dem aber ‚ebenfoiwenig,,. als.vom Möglihen, Mirklidhen_und 
: Nothiwendigen, 'eine Erklärung. möglid) . fei... Dennoch. folgert er- 
7 aus dem, Begriffe. de8 Nothivendigen, - daf.ein nothiwendiges Ding - 
. Eeine Urfache : habe und. B es nur ein! 1. einziges > Din. Birfr At 
a abe nämtih. Gurt. : 

a
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ah . Aston. (son Age Suter, für‘ "wahr Hatten). 

2. Süße: ‚im‘ with Sinnd” »jebes-Urtheil,”"d is” „man, ‚für voähe Yantz . 

nimmt; im’ enie Eh bet" ein": "unmittelbar" ‚Soil fjed »urthei, das” ifo 

indemonfkrabel, d.'hE efnes. Beiveifes_ tueder” fähig, no" ‚hedliftig Nr. 

_ Solde” "Urtheile,? toötetich Taniagkbriekt und, in: die 'Cpibe: eine "Rift: . 

fenfchaft. geftellt,; „find! ale” Grundfäge oder” peincipiei.. Die, . 

\ . Mathernatifer, nehmen . aber! bag” Wort ""in. "einem . ns" engein \ 

= 

.. .„" GSiüne,‘: Indemm’fie' el Xrföme. as“ cheoretifche" Säge“ deren 

Du Eretärüng überein. ", Bo ERORTE UI: 

= MWäprheit‘ ‘Eines Beivelfes bedarf, von:den” Poftulaten als ‚platz 

tif den Säßen,b biren ‚Auiöfüpebärteit. keines Berweifes” bedärf!” ünter: B 

Thriden.” Sonad),. bite ‚ber.‘ ‚Sag: Zede Gröfe it fi ferbft! glei} 

ein‘ Arion, "pindkgen der Saß::" Iede! ‚enbliche 'gerabe Einie” (Affe, ih. 

. berlängern, ' tin’ :Doftülat, Denn“ man darf,’ eine folche, inte 'nue 

‚m Gedanken‘ ‚forsiegh, um die Möglichkeit ihrer ‚Berlängetüng" fo! Bu 
gleich" ‘einzüfehn.“ BESHETONG ift? die“ Erklärung - einiger 'neileen 02 Bu 

=. lee Ariom., Fi cin. feiner Hatut nad). berneinender' ‚Sat, eins Be 

- auusfe age, Wap"eine 2 Zoberung‘ hide erfüllt iwerden‘ "Eönne.’ Dee Spt kr ur 

gebrauch "weber,t !dit Alten! Hoc) der“ Matgemitiker nm ie Spt n 
u “ MSHIR 

BUN yYziopifkie. ‚(vom "adide,. eig, und wiocig, DENT 
Srhubwürdigkeiti” WB oma] aus 

ESYriothed- von "tg! (afiotlıea Puch, SER yniseläh E 
Ftäuen gertannt, Weiche" patdsund Speuftp 36, Sihlfeiilin . 

.. waren und le Sofätenifehe‘ sphttofophie'nicht eff frühiite „ieh nl 
“dem a uch „barin, ‚wieber Unterricht, gaben. ‚Sie, soll‘ fo a he - 

hen w Bahefcheintich Bas pällium philosophieum) © 
Ben®täert. EP 26, "v2. au thenia''bon 

. IN a Ba ug "envähne ip] SD 
2 m METER (9 =)" feanzöfl ifher, hitfosh‘ 2 ber eileften sth on 

. Br rich, Sur): einen“ "Cours ! de "philosophie | generale u en R.. 
mploref' "gralueile‘ “de” tous’ les’ faits ’ de” lordre "physigll ng 

RE pliysiologique,” de Tordre“intellectuel, hioral ei! Bolffque. wu 

Yacis, "4834. 3 BE). ‚ausgezeichnet hit. Seine, ‚ach nat 

! jind'n nicht ohfie Driginalität,' "obtwöhl: in ber Hauptfache empit, ‚© . 
machte, einige.Zeit viel2lüffehn in Paris durch, feine‘ öffentliche nhe 

ein" Vorträüe. im" Garten di3, Palaftes Luremburg, \wo,cr" nädh.2 ME. 
“einiger? "phitofoßhen, 5.3 Ytexthunis mit feinen ‚Buhgrerin sie! dnleb. .. 

Hiltend’ umbergingy "weshalb ter „Auch IE, 1ilosophe penpaleitiel . 
di! Lükemböurg Heißt." Selher'gab“ 

  

           
     

   

   n 

a 

ec pert us. Du’sort de !’homme 

.. däns "toutes; les ‚cönditions ‚de Paris; DIET Be. "j2 an \ 

° Auch’ Hit: erging: „eüngete, Birftelhung“ feet Poilofophie. in, Arndt 
Precis du” !systeme "universel'“und.' eine® Sioeitere, "Ausführung , und 

 Merbiff Kung derfelben "unter dem Zitel?, "Explication. universelle 

Par. 1826 8. + Sir, ‚3 Nerausgrasben, weorin & "ale Meile 

+ > 2 
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‚erfheinungen "aus einer "und“derfelben Kraft oder Materle, bie fh - 
- Im; Magnetismus\ mit: größerer und -im ‚Elektro - Galvanismus mit 

geringerer Intenfion. offendare, “abzuleiten fught. - - Darum nennt er 
aud) jenes. Grundprincip in der erften. Beziehung IE majenr, in der . 
zweiten le mineur, überhaupt. aber expansion.' Er 'feitet daraus 

‚ nicht bloß bie Bewegung, fondern aud) alles Leben in der Natur ab, 
-.„Mewton’s: Attractiongz oder Oravitationsfpflem- venoirft - er. — - 

Auch dat er ein Werk über die Compenfationen oder über die Verz. 
geltung des Guten- und ded Böfen auf der Erde gefhrieben. — ' 

Us Günftling vom ehemaligen: Premierminifter Decazes bekam : 
‚er von diefem ein Eleines Haus mit einem Garten: in Paris, no . 

er auch Iehet. ° Un feinen philofophifhen Worlefungen ‘oder Untere 
haltungen folf ex diejenigen unentgeltlich theifnehmen faffen,, welche 
ihm eine. von; feinen philofophifdyen Schriften abEaufen. Ein gutes, 

Mittel, biefe an Mann‘ zu bringen. — Neuerlicy hat:diefer X. die 
in. feinge -Explication' universelle aufgeftellte "Theorie von der ex- 

" "pansion und. ber ihr entgegenwirkenden compression aud) auf poliz 
 tifche Gegenftände angewandt und die feanzöfifche Charte Ludwig’s. 

- 18. fo;abzuändern gerathen, daß bie Fönigliche Mac)e mehr expan- _ 
u ‚sion, und die Volesfreiheit mehr compression bekäme, .. Diefe Anz 

.... wendung: hat jedod, nicht viel Veifll gefunden, indem man meinte, 
U, habe, fih dadurd) nur dem damaligen Premierminifter Polignac 
" zusergpfehlen gefücht. ;; Die neuefte Nevolution -in Srankeeid) aber, 

2... vorldhe ajdt.nur,biefen. Minifter, - fondern “auch deffen .Eollegen und ° 
1, Die ganze. ,regierende. Familie .ftärzte,” weit‘; man -jenen gefährlichen 
5 Rath;befolgt-hatte,, gab, ihm. Weranlaffung, fein Spitem’audh auf 

“diefen ‘großen, ‚Gegenftand. der. Politik in der ‚Schrift anzumenden:, 
‚Application des compensations ä la 'reyölution de'1780,.ä Ja re- 
“  stauration. de,1814, et & la revolution de 1830. Par.’ 1830. 8.7. 

wi. a Pan N mel NN        
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B hebeutet in dee togifchen "Theorie "von'.den Urtheifen. das Pidbir “ 

eat, wenn A dag! Subject bezeichnet, indem man 3. ®. Tage: A. 

ift,B, oder A it nicht. B. Cs wird aber bei diefer Bezeihnungse- 

 woeife: voranegefegt, ‚daß "Suhject-und Prädicat in irgend einer Hinz. 

“ fihht verfchieden feienz. denn wenn fie ganz. einerlei wären, ‚fo müffte. : 

"das Prädient andy ‚mit. A: bezeichnet: werden (f. A). .E8. ift daher” 

beffer, das Subject.mit S, und das Prädicat mit P’zu bezeichnen, : . 

“weil e8 dann dahin . gefteltt .bieibt, ob ‚fie einerfet oder verfchieden. .. 

.. * Baader (Kranz Kaver — au) fhlecdytwoig Stanz von B.) geb." 

1765 zu München, jegt Bergrath und Mitglied der Alad, der Wfl. . 

dafshft, „Hat außer. mehren bergmännifchen: und phnfitatiihen Schrifs 

. ten (auch) einige phitofophifche herausgegeben; in welden er fi theils 

:  als"Begner der ‚Eantiichen, ‚theils’als Anhänger der Ichellingihen Phi: 

= foföpbie gezeigt hat.. S.“Abfolute: Biindheit der;von Kant deducier 

ten ‚präft, Vernunft, an. 3. D..Sacobi, -1797.. 8. — Beiträge zur. . 

Elementasphpfiolögte, ein Gegenftüd zu. Kant's metaphyff. Anfangss- 

gründen der Katurwiffenfchaft.:. Hamb.- 1797; 8. — Ueber, dası 

pythng. Qundent in der: Natur, oder bie. vier Weltgegenden, Tüb. 

..7798.. 8. —. Begründung der Erpit, durd) die Phufit. Mündı. “ 

... 1813. 8. —: Ueber die, Vierzahl.des Lebens. Berl. 1819. 8: — 

‚Säge aus. ber Bildungs z und Begrindungstehre, des Lebens. Bell. 

‚4820. 8. —  Elementa cögnitionis. Berl.:1822 —3. 3. Hefte, 

deren 1. infonderheit vom Urfprunge: des. Guten und "Vöfen im 

-: Menfhen handelt. — Ueber die, Freiheit. der Sutelligenz. Münden, ! 

486, 8. — . Vorlefungen über veligiofe, Phitofophie im. Gegenfaße 

° der Ärcefigiofen äfterer und neuerer Zeit. München, 1827. 8. 9.1. — 

Borlefungen über- pecufative. Dogmatik. .Stuttg und Tüb. 1828. 

. 8.9: .1.° Müniter, 1830. 9.2: Vierzig Säge aus- einer 

A 

xeligiofen Erotik, Minden, 1831. 8. —_ HPHitofophifhe Schriften 

und Auffüge. BL. Münfee, 1831. 8. — ud but einbl 
‘ 

en B -, 

8



280 \ Baccalaurens der. Phitofophier.1 Bachmann | 
„m AbHh., ‚Uber die; EEfkafe, gefhrieben; „ivie- dennpüberhaupt sfeinge Yıt os zm phitofophiren «felbfk etwas.-ekftatifch, HE; und fd) ‚mehr zum duns > Een Mofticismus als zur ‚hellen WiffenfchaftlichFeit; Hinneigt,, Neuer: -' li, hat er; fi .eng an,Gdrres angefchloffen, aum;in Gemeinfchaft . , mit „demfelben "den ;Katholicismug und, Dierarhiengusszu befördern, . 4 

wo ©.,Deff., Schrift: „Vom. Segen‘, und »Slud) „der. ‚Greatur,. '. Drei „. Eendfäteiben,, an.. Görees. - Ctrafb, ‚A826, 48:13 -Hiee.«fucht .er re - borztglid),. die :"proteftantifchen Moftiker und. Pietiften,..al Geifteg= ". verwandte: zum. Katholicismus : herüber zu <ziehny:, indem: er. (mehl nie ‚mit ‚Unredt) ' annimmt, „daß alle. Proteftanten, melde, dem. Vernunftgebraud). in Neligiensfacyen;.entfagt.,:haben ,.; fhon. auf ‚dem. Küczuge, zur. Latholifchen -Sicche „begriffen, feien.: - ‚Ucberhaupt aber - fseint 3 „bie. Phitofophie dur, die: (Eatholifche), Religion.reffauriren .. : au, wollen. ;,Becol. die. Schrift. von. Karl, Seebolb: Dhitofophie 2. md, religiofe Phitofophen... Eine, Prüfung ‚des. neuem’ Problems einst Meflautntion ber Phitofophie duch. die: Religion: Sf. 2.0. 2830, 8. Neuerlicyft gab er'nod) "heraus: Ueber das Neväluz .Milendes,poft. Mectesefands, Münden, 4832, 8..." 
oe iBrkcalaureus. der Philofophie,"eine’arte'äkadeiifge - MWürdejliwelche. dem Magifterium" und’ Doctorate ’vorausging, jegt - . aber außer Osbrauch: gefommmen.‘ Die Ableitung "des Morts” yom M Lorberrkrange < (bacca-“ laureä s.corolla "baccis “lauri 'nexa) mit . welchem dieineutcröisten -Baccalaureen geflhmüdt tourden, ift unge - :; VoiB5 denihtmait‘ findet,in alten Schriften aud) bacularius und. ba- .. 

“  eillatiusgttäerhesitauf den Stab oder 'Stod. (baculüs"s. bacillus) :  hindeütet,d den? die!tmit”" jener" Würde Dekleibeten als“ Ehrenzeichen . empfhtgöh. 1° Dande!feiten d48 Wort gür*aliß dem Kriegsbdienfte ab;; : „weibiniennaidj*batfälarius? findet, ivelhes Yon dem’altfiangöf, Wörte: - battal(bie Schlacht! —Batäille)”” abgeleitet. voted "und urfprümglich <= einen Jüngen- Krieger : Bedeutet haben : fol, "indem ‚die Gtubitenden, welche jene Würde erlangen wollten; ext disputiren, alfo gleichfam .- - ‚eine: gelehrte Schlacht liefern mufften, - Weiche Ableitung bie richtige, . mmbchee äfüer" zu Ontfheiden fein. a 
"Bahm ann. (Kal gedr.), orbentlicher Prof, ber. -Ppilofzirin: Jong ind tweimazifcher, Dofrath „ bat folgende Schriften herausgeges benz Mehee Ppitofophie und ‚thre Geldigte. „Iena;1811,,.8.2 Zweite 

.. Aumgearb, „gCuflage:,. Ueber, Gefch.;der Ppitof.- Ebend.: 1820,78, — 
"Ueber die Dpitof, meiner (feiner) Reit. ‚Ehbend. 1816..8.,,Voniber - "Spray s und Degeiffpertoitzung. der ‚deutfhen Philofophen, „Ebend. . 1814, 8, (bezieht fid) ‚vornehmtich auf: den Unterfchied zieifchen DVerz.. “ ftand Sund Vernunft.) —., Die Kunftwiffenfchaft in ihrem allg. Umtiffe  bargefteitt,,,.Ebend. 1811.,8,.— „Meber .Phifof, u. Kunfl.' Ehend. 1812.'8, —, Auch. hat./er cine. Preisfehrift, vor ‚der Verwandifhaft 

N Y ; - .
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| nn \ ui Bäcllariusr aid Watg (Fräng) ner ö 38]. 2: 

. BeR PopfiksuatBewtspfpchot. (Utrecht Fuizckätpg ARE)" Unbein 
feher gutes Soft. «dir. Logiel(Rp3.1828778:) Heräusgeachen. ni. 
Sir! aciltariusfBaecalaureug, yg ln: Smteniiall nen 

. A Baco (Franz N fpäterhin zur! Mhrde. sites” Yarons, von 
2 Berulam und? Bistduntg CvonSc"Alban’'erhoben” — Krahleiscus 
:Bato de’ Verülamio'etliSt:"Albano)” 986: Gu, London” 1561. unter. \ 
« ber. Königin Elifa beth;-'deren- Großfiegelßehdahrer”fein Vater, Nie 

Bol B,,-warntSät feinem“12:-3. ftubiet”’ecin Gambeidge, wo. 
> ee fid) Hauptfächlichtmit ‚etaffifcher: Literätur und” ariftötetif# [cholas 

 filfcher Phitofophie:befgyäftigte.” Diefe wärdiäm aber bafd zum Efel, 
teshald ex fpäterhin’äfs! Gxgieriberfelgen auftrat, Unter FachB.I. 
gelangt "er nac und nadhi'zu''denhödften "Stantsrwürben, "Rad - 

Mitglied bes geheiien. Räte, Größfgstrnßter und ent (1149) un 

°  Großkanzler von: England: » Patteltichkeit “und” Beftschlichtei aus 
Bu Pracptliche und Veifhreendüng” enitftänden‘; brachten: ihm An, fein 
-. Mürden und fogaelit‘ den Tower." Doh” ward” er nachher, in {sin 

 Mürdeii. voider eingefegt;t ftarb aber? in großer Dirrftigfeit alıf einem. 
- ‚Sandgute -deg Geb. :Arundei. bef"Londen im“ 3." 1626." Üne.' 

geachtet, feiner, vielfachen Gefchäftigkeit.und veriuidelten Lebengoprhälte 
‚niffe widmete, er einien ‚großen: heil, feiner, Beit den Miffenfhaftet, 
namentlich ‘der Phitofophie," und. ziwar, mit. foldiem;,Exfofgen daß 

"man ihn als einen ‚Nefkaurator, ‚oder Neformator,, berfelben, Aeteacye 

tet hat. — twie er, benn.„.aud) „eldft,, den. Plan.„zu: einsm sgeoßen : 
 . Merke unter dem Titel;, Instauratio ‚magna, ‚entwarf; baßıgr aber. 

- nicht vollftändig ;. fondern, ‚nur, theitweife. in..den ‚nachhersangugebenz ' 

‚den Werken ausgeführt haky. Die Schutphilöfophie; und; bemazlbere 
- glauben‘ feiner, Beit befümpfend; ‚empfahl er,.den ‚Megaber Brobadhe 
tunget "ind Vrrfuche, um ‚mittel der, Snduction. barausnallgemeine- 

Mahıheiten"Toiooht, in der, Naturroifjenfchaft_al8 in .der Phjlofophie 
abzuleiten. ©. Die _ Erfahrung :.twar. ihm : daher, die. Hauptquelfe nder‘ 

=. Erfenntniß; ‚und ob er. ‚gleich ‚anfangs „Widerfpruch, fand; fo. folgten. 

7 deh Mac, und, nad. Viele‘, forwohl; in. als, ;außer,,Engfand.ider, von 
ihm’ betretnen‘ Bahn,‘ fo. daß der Empirismus ;in ‚deu: Mhilofophie. 

dur ihm ein" fnrkes Uebergewicht” über bie; Specufation „ hefamt, -- 

 Stinblbeiden? Haupffepriften ’ find:‘ "De, - dignitate”” €  dußmentis un 
- seientiarum Hbb1X,  (erft engl. Eonb}}°1605. Ban fat,, „hend. ! 

2746235 Leiden, 1652112. Stei66.?1654°°8.:"Deutfh,9..P einge, 
fen. :pefth‘, 1783.18.) worin tr eine enepelopäbifche Ueberficht dee 

“ MWiffenfhyaften nebft feiner :Allgemeinen Anweifung” zu, ihrer" Vehande 

fung giebt —und’r} Novum organum''seicnfiarum”'s. judicia vera. . 

“ de»interpretatione:näturae libb. IL'(erfE" Tat. Lond..'1620., danıt. 
 SenäliZeiden, 1650 u. 1660.12; beitfc von Bartholdy. Berl... 

17932 Bbel 8. und’ von: Ant Cheod.Brüd. -%pz. 1830..." 
8 mit Einl. -Ü; Anmerkt.) worin er die von ihm vorgefhlagne neue 
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“ eonymug ab! Esculo, feine .. Säriften: verboten und er feroft . 
- zum Gefängniffe verurtheift twuche, welches "Urtheit, auch P Niko: 

2: Taus IV. beftäfigte. ‚Ob. er im Gefängniffe. geftorben;, ift ‚ben fo 
 ungewiß, als ob.,er. ‚bereits , das ‚Schiepufver: erfunden, . Für die, 

" , Philofophie ift- er nur‘ infofern, von Bedeutung, . ‚als. er. ‚bereits, die! 
. Gehaltlofigkeit: der arifkotelijch = [chofaftifchen. Phitofophie rügte und _ 

. vagıgen das Studium der Sad. und. ber. ERatur, Sulz mitz 

282, Ä Be "Bars sie). 

nt " Meipon, ‚bie Skenntnif Sure, ernpieifche Zndietion; zu eeeite, no) 
- weiter‘, enttoidelte..... Seine. fümmtlihen Werke" zugleich, mit feine 

Lebensbefehreibung find ‚oft herausgegeben worden, . unter. andern von 
"Ramley, B’8. Secretär (Amfterd, :1663.,6 :Bde. 12.) und.am 

- vollftändigften- von  Mallet-(ond..-1740.; 4, Bd. Fol), 8 - 
 Rebensbefchteibung vom. Zegtern erihien auch, franz, (hist. de la ‚vie 
et. des, ouvrages . de ‚Fr. Bacon ‚tradite, ‚de V’Anglais. "Haag, 

. 1742,.12.,und von Bertin. ‚Lond,. L. Dar. 1788. 8) "und deutfch 
. (von Ulrich mit einer Abb: Uber die Phitof,, des Kanzlers.Fr. Baco. 

„Berl. 1780,. '8.).. Eine. andre Lebensbefhr, von, Sprengel fi findet : 
° fid iin dem zu Halle erfchienenen. Biogeaphen.: 8. ,8.,&. 1. ’ 
. Ueber BE Verdienfte um die Philofophie ‚Hat Heybenreid. feiner 
 ‚Ueberf.. von, Cromaziano’3 Erit.: Gefch.. der. ‚Nevolutionen Än..der. _ 

5 Phitof (8. 1.,.S.:306 ff.) eine Abhandlung beigefügt, Diefe Ver: 
“... bienfte. beftanden. namlid) nicht in neuen Entdedungen. auf dem Ges 

‚biete der. Wiffenfchaft oder in einer neuen. ‚Ipftematifchen Geftaltung : 
berfelben, fondern vielmehr: darin, daß. B.:mit. fiegreicher: Kraft: die 

 -Beffeln zerbrach,. ‚burdy welche .die damalige Schulphilofophie den 

Geift einengte pE ‚und: daß .er. befonders in. Anfehung‘ der Naturforz: 
-fehung: zeigte, twie verkehrt ed fei,.flatt die .toirkenden Urfachen ber 

Dinge zu erforfchert, Bloß telcologifch. Aber die, Natur, zu, fpeculien.. 
©. Zeleologie: Was diefer. viefumfaffende Geift in Bezug. auf 

> Gefhichte,. Nechtögefehrfamteit und „andre.: ‚Biveige der. menfglichen > 

0 Erfenntniß.; Teiftte ober wenigfteng. verfuhter Amp. ‚hier nit, ‚in 
Erwägung... 

-Baco.. (Hoyer). geb. 1214 zw Sc. in: er: PR 
Sommerfet, ftudirte 'erft in Drford, dann. in Paris, ‚Juchte,, fi 

aber mehry duch) -Lefung griechifcher, vömifcher. und arabifchen, Scheifte. 

 flelfer,. algı. duch mündlichen ‚Unterricht -gu:-bilden, ; Nachdem, er ii: . 
‚. Darig‘, Dock, d, „ı Theot. geworden, . Eehrt” er nad), ‚Oxford, zurüd, ward 

um’3:S 3; 1240: ‚Sraneiscaner, -Icbte..ganz „der: Riff enünften b “ 
oo: flard, 1292, 0d. 1294.: Die Wiffenfhaften,, mit. welhen- B.-.vore -. 

5 "zugsweife. fi ‚befcjäftigte, waren: Mathematik, PHyfie,. „Chemie, und 
 Afteologie..;: Auch. bracht’. er es darin fo, weit, daß, er nie nur,den‘ 

- . Beinamen doctor mirabilis erhielt, fondern, wirklich, ‚für; einen Baus 
© Berer ober Schwarzkünftler, gehalten wurde, . der ‚mit: böfen, Ge Se 

im geheimen Bunde ;ftehe; weshalb ‚von ‚feinem. Srdenögenerat; ie:



e 

: \ u. 

«Hin "gleichfam ein’ Horläufer von "Franz 'Bato 

beittifchen Bibliotheken. ‘ Sein, opus‘'majus ad Clementem IV. (ed. 
- a Sam. 'Jebb.:-Lond. 1733.: Fol.) und feine‘ epist. de:secretis 

arlis ‘et naturaeoperibus atque 'nullitate magiae (Par.:1542. 8.) 

beweifen,. daß. er. zwar nicht. ganz- frei von den -abergläubigen Eins 

.: bildungen feiner Beit, war, aber dennoch:tweit. über. feinem Zeitalter 

Er - Bacularius Be Bann’... : . | 283, “ 

4 ben vor. Art.) _ 
war, -Von-feinen Schriften‘ epiftiven nod) : mehre:handfhriftlic in 

‘ 

fland und fen Manche glüdliche Tdee hatte,. die--fpäterhin bermoirke 

m fiht wurde; S;- Brittifcye Biographie. : 3. 4.7 © 616 ff! Bor E 
-.. Bacularius f.. Baccalaureus. 

"Baculus stat'inÜangülo ‘ergo. pluit (dev Stöd’ fieht: im. 

u | "Winkel, ‘alfo regner’3)- if. eine‘ fcherzhafte fogifhe "Formel, durch 

welche ber oft vorkommende -Fehlfhluß im Bufammendenfen gleichzei= ” 
e 

tiger Erfpeinungen, „als wären, fie urfachlic) verbunden, lädjerlid) . 
Po Se 

gemacht „werden foll. = 
. ‚Baldinotti (Gefare) ein ‚italienifcher Ppilofoph neuerer Zeit, “ 

- : welcher eine Metaphyfit unter dem Zitel: . Tentaminum  metaphy# 
‘Sicorum libb. "III: (Padua, 1817, 8.) herausgegeben: hat... Seine _ 
Perfönlichkeit ift mir nicht näher bekannt.“ . . SL RRBBS IE 

0 Ballandhe, ein franzöfifher, Phitofop unfrer Zeit, ber fid) - 

“vornehmlich duch folgende Schriften ausgezeichnet bat:’ Institutions . 

- . "sociales. Par. 1815. 8; — Palingenesie sociale. . Par; 1830; 8..— 

Das legte Werk. hat befonders ‚viel Auffehn- in: Frankreich gemacht, . 

weil e8 mande Paradorien enthält: und den ganzeni'gefellfchaftlichen - 

... „Buftand_ reftauriren Toll. &. Journal des debats, ‚vomt?74 Zun: 

"4830. — Mcssager des. chambres,. vom 28, Zur? 1830. En 
"Globe, vom 3. Sul. 1830, oe len! 

. 2. Banbitenvereine- und Ba nditenverträgenheifen . 
überhaupt alfe perfönliche Goalitionen, die, aufeiner: widerrechtlichen . 

- > Bafis"ruhend‘; das” Dafein- andrer "Perfonen. gefährden; "Sie fomz .' 
men aber nicht bloß. im "Privatleben, fondern ‚audy im, Wöfferleben 

vor. Denn wenn fid) zwei:Staaten mit einander „verbünden, “um ” 

einen dritten zu, vernichten: fo if: das. bem- Principei nah nichts 

* anders ‚als ‚wenn zwei Individuen zufammentreten, um “einideittes 

aus bern’ Mege zu räumen. .. Daß alle auf folde: Bivedergetichtete. 
. Stipufationen "techtsungältig‘ felen, mithin'gar'; feine. verbindliche” 

 Keafthaben, verffeht fidy „don fetbfl: ©. Vertrag: Yin“. il 

‚Bann in’der Bedeutung "vor-Gebot oder Aufgebot; tod mar 

beftimmte Heekbann fagt; gehstt nicht hieher, wohl: aber in ber 
Bedeutung von: Ausfchliegung aus” einer- religiofen . Gemeinfchaft,. 
wo man von Kirhenbann, Bannbulten, Bannflügen 
md Bannfttahten:redet,.  Demmobgleich"audy hierüber das: far 

nonifche- Necht weitere -Auffchlüffe zugeben hatz: fo it e8- doc) eine. 

phitofophifche Seage, ob. ein folder Bann nad. dem. altgemeinen 

rn



284 ° .- Bannez- Barbarifeje'Piiofönpie 

Oo negtshefege.cine regt MILE SEO" Aue PR wert inremtiiten ... rt 4 wife ”, en Trlaf Tergt: zer, orten diefe__ Stage “ift -unftreitig”: zit‘ verneinen, "Dem ’'ienohl &3 einer 
« 

\ ‚ biejeniger en, 
2 firnußlufcghlichen? ie”tlfo ‚Ju Derbannen':’ 10" kann. dleß body keinen 

. Einfug'auf bar Redptszuftänd,Narfo’audy"siichk"nuf" den’ bürgerlichen . 2, Stand’ einer” Perfon haben.” Sie” bleibt in: diefer Hinfiht, was fie 
war?" Folglich ‚kann and) "damit”'Eein 'pokitii hes'Snterdick 

e \ > 0. Trgenb, giner Ag, Kein’ Werbot’d6s Gchörfimd"gegen in! Verhann?“ I. ten, feine‘ Entbindung vom’ Eide der Zreue, keine "Entjegung bom: I “fr an u rg ee anne BA an N, at \ Amte, = ivenn" diefes nicht ein kicchlih ‚ENT. n oder“ gar. vom. 
Zhröfel nerbunden“fein; "Alles bieß find Anmapungen. der" Kichenz, 

e gerät)" Eingriffe in das Vürgerthüm, "bie Fein Stahl" dulden Tollte.: Ar rn. e . , Mil tnn negtgiieike 739.Wupıel . Wegen: "der" bürgerlichen :Berbäntnung |. Ei" UE 
Zu SI . ir et nt N 72 Jette “archn ee 9 Bänne'fi DominichöiBannez 17% a) dp ums 

. Beliglonsgefelifcjäft ,!töte, jet ander, nicht'"getochtt garden” miäg, - enigen, welche ich Ihren Anotdrungen nich "füge. ioolfen, "von .: 

, Barälip, Name des 5:"Schtuffmodus”tn’dera, Sigbe/iie 5 BE Vorderfäge "allgemei bejahe 
Ä oo. E:Shtuffmoden.‘- A 3u30n > 

.. @Barba'philosophich’f-phito| 
08 Barbara:bedeutet: iniber. 

r “ > 

n,.'der Schlüffag“ abet: befondits,, 
      

  

ra ef Tr biikenm nt Bare REM 
Phitöfophie toeber" eine Heltige 

2 DAROnEER" Cnicht'"gu bentechfeln"/miE" Dee Berberei "inet, Landschaft "ih Nördäftich, "wo "Freitich" "auch" Barbätet‘; Herrfcht) it‘ ' 

Blei no 86 nf di äh 
. leben #0" findet"*fich- auch"'nod) unter? Hebitbetent Wöfken "biHl’ Bates : .., Bütgiliie Einjetn)befonberd”in den‘ Sträfgbfegen® ih" der‘ Grftehuihlg. .. 

amd imRefigiongeulus; -Diefer. Barbarei tft mich ndend abjühet ® 
nd" Bildung," mithin auch“. nn But Ppilöfophie;;’ die gleichfam -der „natlivliche Antipobe” der Ba 

» 

 Plfats'du ch fottfchteitende Aufklärung” und‘ Bildüng;! mithin \ 

RE REHE oder Ungebirbete, ‚fonden den 1." Schlujfiodus, “der 1, Fiat)? wotälfe drei Säge Allgemein bejahen. S, Schluffmoden, 

slide Bl ie ah, iS, Gasen ler art gefelfgaftlihen. Einciptungen ne fo NFRRL Ss’ nun, gafie, . 

SET III. 

. bite 5ft? "Sobald daher" in.einem Volke Spuren von: Philofophie! . 
2. REP itgelgen begitinen:’"fo" Tann man fagen,” daß‘:eg “ben. Anfang 

2 gehe habez’ficy vor der Barbarei Loszuminden,-" Shbe en tragen“ en, Händel? Schiffahtt, 
 bifonbeis Tonz'und Dichteinit,"d43 SH 
N te BE nr "ae (anf Dak tat sh} 

aut 

Geile, tige ‚dagut bei, Datum 
ed 

  

      

t . 

ee  Diäkeiesn Adeliter"arket . „gohhi2: an sEmollitgtores „.hed'sinit'esse‘ feros. ni 

ET Batbasifhe DiLsTähDTe <- eigöntlidy "eine "contradictio" in“’adjecto',' 
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ilosöphia "barbara) Alk. u 

j fen): 
. net eye Te ent > z Klett: 9. ' y. ‚ Denn’ Barbaren Einen eläkhitich Eeine’ Phrfofophte" Hhben.” "Ca" ger . 

febet,. mecunife hd arbe. SER 

SI TTUH NE, 

., bite dazu  fcoh” kin Höheter" Grad vn. geiftiger" Birbuhdy ein Bolt”
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rt. “ oh : Barbarifge: Doilofophie \ \ 285: “ 

muß {don mangerfet Kenntniffe' und Fertigkeiten ertoorben haben, \ 

bevor es. zum Philofophiren.oder. gar. [hon zur Phitofophie ‚ats Wife 
fenichaft, gefangen, kann. +, Darum „haben "viele: -Wölker.. auf, „Erden 

gelebt und. noch, [eben ‚deren. viele, „bei, welchen auch,niht eine Spur 
7 von. Philofophie anzutreffen... Allein „die Srichen „und. nad ‚ihtten 

: die. Römer, pflegten „mit einem gemiffen ‚vornehmen ‚Stotze..alle Vöte 

> Eer Barbaren, zuziennen, bie. weder. griechifch..nocdy .römifc) vebeten, 

. wiswohl, anfangs ‚die; Nömer felbfk. für, die, Griechen nod: Barbaren 
“ . tohren, .„Nün, hat ‚man, fchon. in feiern; Zeiten. (Diog...Laert.. 

._ prodein) ai Geihg-aüfgeworfen, ‘ob. au) be, den übrigen, Wterm 
8 „Alterthumg, „außer Grichen und Römern; : eine ‚Urt von: Phis 

-" tofophie, angetroffen ‚werde, und dicfelbe eine barbarifhe,Pbilon. 

-  fophie, genannt, unter welcher. Titel -fie aud).. einige, ‚Öefhicht- 
fcjreiber der Philofophie: (wie :Brirder) : abgehandelt; Haben, mähr : 

rend andre (wie. Tennemarin), nichts, davon reiffen ‚wolltenzg Die. 
 Senge „(Affe Nic „aber im ‚Allgemeinen nur. dahin ’enttfcheiden, daß: 

= zwar, der, nhifofophifche, „Sorfeungsgeift,,. fchon. bei mehren ‚gebildeten . 
* Mölksen des’ Altertyums .fich” geregt und einzele Phitofopheme, (meift >. 

in mpthifcher oder ‚poetifcher: Hülle) aufgeftellt habe, daßiaberz Phi - - 

 tofophie,.im, gigentlichen ‚Sinne ,;.ats „felbftändige. (von,, Porfte, und. - 

"Religion ;gefonberte, und bon jeber. Daher entichnten Hülle, entkleibete). 

.:,, Miffenfcuft, , ‚Blog; bei’den. Grichen und‘ fpäterhin auch „beiden.“ 

Römern’, angetroffen wutde. —. Na) dem: Zeugniffe. 9 egodot’s 
(U, 158.) ‚nannten. [hon ,bie.Xegpptier : diejenigen, "welche ‚nicht: 

. dein, Sprache, tebeten (Tovg; zum opı ‚önoykugaavs),Ögnbaz; - 
: eu. Sonad. Eönnten: biey Upgöptier: TetbfE: nicht. mit, unter; biefemi s 

. . Zitelsbefaffe,. und alfo „aud, micht bie . ägpptifche., Weisheit, ur 

  

- barbarifchen .,Döilofophte, gerechnet, iverden.. ,„ Indeffen, mögen ‚die 

.. ‚Gtiechen bei dem; Gegenfage‚Aqves zaı Bapßagor wohl au. an .. 
"bie „Negpptier ;gebacht "und .es in .ihtem Nattonalfiolze „vergeffen 

haben; „baß..fiemand)es. von ben. Uegyptiern. gelernt -haffen.. Bei 

>. den Negpptiern" aber mag. berfelbe „Fa -flattgefunden ;häben; „Denn 

jede, Nation, hält, fi, immer : für bie vorzüglchte, Daß aber ein‘ 

- befondres .Wotk, der,.alten. Melt bin Namen. Warmwari.,geführt - 

habe und.„.daßebendaher dad Wort Bupfugos ober „Bagßagoe 

. ftanme,"folglich,,audh..bie- barbarifche ‚Phitofophie. nad) biefem Wolfe 

- benannt fei,.ift wohl:nicht ertoeigfich. „S.;bie .befondern Artikel über 
die Agyptifche, arabifhe, Haldäifche,, indifhe,,perfie" 

>. fe, finefifpe u. f..w. Meisheit,. Aud) „vergl.. Tribbechovii 

. diss..de philosophia . morum: inter. barbaros. ‚orientales, Sabios ' 

[Arabes] . scilicet, Chaldacos,. Persas, ‚Indos, Japonenses, Pe- 

, guänos .et, Siamenses. ‚Kiel, 1666. :4. "— ‘(Lindemann’s) 

2 Gefhl.der Meinungen, älterer und ;neuerer. Völker ‚im ‚Stande ber 

= Nopeit u. Cultur, von Gott, Rel. u, Priefterth., nebfte.. def. Den 

Bent 
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 igionsgefä, Ne ber, Kegpptier, ‚Perfer;. Sharbie,. Sina, En 
." Phönieieer A, Stendal 1784-8. H:rhle, Sm: ‘ 
me Barbarifges‘ Rede: f# Taufeeat., 

"Barbarus' 1 Hermotan., een 

= 'Bärbier ober" Barbierius. L. Nidiger, @ ee 
se Bardefänes, T ‚Gnofe, md“ Gnoftiter En zu 

Barbili:(Chph: Sf): -9eb. 1761. zu., ‚Blaubeuern,, frit 1786 
 Kepetmnt am ‚theol.. ‚Stifte: zu-Tübingen,. feit 1790. Drof. der Phitof.- 

‚an; der. Karlsfchule.; zu ‚Stuttgart, feit_1795 -Prof,;derfelben. am 
dafigen, Symnafium, ’aud) Titularhofrath), ft: dafelbft.1808.. Nady= 

- dem.er fi früher durd) einige.: :philofophifche Schriften; B. ‚Epon 
hen der vorzüglichften.philofj. Begriffe. Ih. 1. Halle, 1788..8.— 

. . ‚Sophytus iod} ‚Sittlidykeit und Natur: alß. Fundamente‘ der Meltweis: 
u heit’ Stuktg: 1794, 8:— Allg. prakt Philof. Chend.. 1795: 8.— 

Ueber! ViertGcfege ‚der Speenaf oeiat.. üb, :1796.1-85 = Uifprüng | 
de DVegtiffe:' yon "Unfterbtigjteit w Serlenveandeniüg; in deu’ Verl, 

" Monatfhr.1792..©t. 2, euch. ‚den‘ Urfpeünig des Bigriffsivon 
.. der Wit erßfeiheit, "Stuttg. 1795::8::— Briefe üb: det Urfprung 

> 

N BEE Metaph. :u2fftona; 1798, 8, ng ia::m.) als» öineh“ -geniänbten 
2 Denker) därgeftellt. Hatte: ‚tat er im 3.1800 nicht nurlals sein’hefe | 

°  fondre‘, 

tiger} Geghter-der: Eantifchen‘ Verhunfekeitif‘,; foidern ; ‘auch "al" Bez 
gründer eines neuen phitof. Spflems: auf-in’tinem' Werke, ‘dem’er. ; 
folgenden. weitfchweifig gen. und: ‚pietvirfprechenden ; Zitel, ‚gab:. Grunds- 

“tig ders erften, Logik); ‚gereinigt von „den :Seethlimern, bisheriger.: Logis 
2. Een„überhaupt,. ‚der; Eantifchen ingbefondres, feine, ‚Kritik, ‚fondern eine 

h medicina ;mentis;. „brauchbar; haupefüchlich.: ‚flies Dentfdylandg;, ‚eritifche, 
' Philofophie. „3 Stuttg.,1800.:8:,., Die: Shotaftjtz, if ‚vielleicht nie 

..zugleich.in "einem anmaßendem> Tone; ; ‚einem, trodnern : Strle,. und, 
.: eingrz bunklern,Dülfe, ‚aufgetreten, ‚als ‚in‘ ‚biefem , Duderi; B, »stflärt! 

    

 Anbrere 5 :Sobbe®: u. der. Arzt geidenfroft. in; f. "Sonfessio, 
1793): habt. ‚hatten, : ungeachtet das .Kechnen :dody .nur.- eine-.bes - 

U des. mathematifchen Denkens tft, wodurd). disckete. Größen 
oder; ‚Bahfen ‚mit ‚einander, verglichen: und. combinirt ‚werden. B.. ging 

u abeyiivigf. ‚weiter. Das: Denfen,; fagt‘. ck, :ift wie das ‚Rechnen ein 
. unendfidhes:; Miederholen: de, ‚Einen ; als: de3 Einen. und: Def elben:im 
Dielen, ein :Geben-,de3’ A alßı: A: in -A: und‘ fo. fort... ‚Aus »diefer 

Feneität des: Denfens.;ale; Denkens und der Anwendungzdeffelben . - 
“aufreine fhleäthin ‚poffulirtey Daterintur (Gebantenftof);- -wollt!ce 
nun. alles‘ mögliche ; Deale: (Mineral, Pflanze,. Thier,: Menfc, feldft - 
Gott) :durdy2eine fortfchreitende: ‚Steigerung nad) Art der. mathemas 
tifhen Potenzen .(r.b"yrbt-, rb°): ableiten: » Seine Logik. oder 

Denfipre.f tolle: ‚alle vu ‚eine meikintige. ecipbnft- iE- ob. ‚er.



\ Eenntnöfflehrefein.: Dabei’ verioidelt” er fc) aber-in‘ fotäje Dunket: 

4 

2.7 Barmherzigkett worden Alltiebönden 

Ps 

heiten und ‚Schiieri 

“im Barlaam,:sin.Schofaftifer. bed 
‚minarazin: Galadrien „.Möndy im Orden des. heil. Bafilius,;nadher - 

E | Barlaam “N Barriherzigeit u 287; 

geeiten, daß Niemand. fein, Bid) beahtete, bis. : 

'- Neinhold, (fd. Art) anfing ,’es zu präconificentund ‚zu tommenz :' 

- \tiren, indem er"barin das, einzige” allgemeingättige-Euft..der, PHitof., - 

welches er den rationalen Nealismus nannte, zu, finden meinte.  : 

Bfchrieb näher no: Phitof. Efementärlehre. "Rand3h.: 1802-6... : 

2. Hefte,.8.. — ; Beiträge zur. Beurtheilung ıded ‘gegenwärtigen Zuz- 

flandes- der Vernutiftlehre. " Ebend. 1803. 8. — BEu Rein. 

5o1d’8 Briefrechfet 6.’ das Wefen “der Philof. u. das Unwefen der = 

Speciilät. ) Mütichen,: 1804: 8. —: 'Alfein' fein "Syftem ward ba= 
€ „durch weder: "uerftändficher noch -gründliher, "und ‚fand?’aud) : weiter 

feinen Anhänger‘;’fo daß: es‘ jegt“beinähe vergeffen. fe N 
“a Wa    

. 

 Bilhofizu ‚Gera, in, -Gafabrien, {ift;.einer der Erften,„wglche ;die 

grischifnpe Riteratur, in. :Stalien ;roieder,; in, Yufnahme. braghten.z; Da 

    
Ss   ? 

  

r 

"züißefchtieben. Da abse "jene" Zheitnahme ' imb.-Abhhlfe “auch! duird) 

daB. Gefeg dar’ Vörnunft tn zus Pflicht “gemincht"itz Jo Kib’idie 
Barmherzigkeit" aud) ’eine'Zugend.. Die‘ göttliche Barmherzigkeit? (ein 

änthropomorphiftifcher "Ausdeud) ;ift nichts Anderstals-diergöttliche 

irab.g,3e 
el tat 

tn 
-14.. 3... gebüitig aus Ser 

oo ernlarLehrer Petrarca’s .mitdemfelben die ‚Schriften Pi ato’s 
7 "Inga fo: trugs er; mit feinem... berühmten Schüter: vorzüglich dazu: bei, . 

daß die. Werke; jenes :Philofophen in "Stalien: fleißig, gelefen; mirben 5 . 

wodurd) dann; das ..große- Anfehn, -in ‚welhem:-Uriftoteles;;.dis . 

dahin; geftanden ;hatte; : matlırlid) „fich ‚verminderte, Ss 
. 18, storia., della, letteratura italiana. Ve; 12.0 

, arnherjigkeitÜift:eigenttic): "eine" Folge “des Mitleids " 
= odst- des fonipäthetifchenKriehes toiefern. er durch fremdes Unglüd . 

eggeveied und "ang 'guk Theitnahine und "Abhülfe antetstz’denn'es 

wid alsdänn den. Menfhen!ein’fic"Andeer erbatm endesgez | 

"Riebetund Gnade” - Indem’ großen 'hebräifchen ‘Parabelbuche 7Mi- | 

fein ftufen "wollte, 'trät ‚die Wahrheit :vor Oöttes Thron 
3 Crfhäffe'ignnichtt; er: wird”-das ’ Leben“ duch" Lüge 

. Wasch'rabba 'Getannt;" wird die Tugend: dei” Barmıhetzigeeit- lauf > 

. fofgeiide Art'tedend eingeführt:! ,, Al8- Gott ben’ Menfher in's! Da* 

> 

n undffpräche 
n?tentideiieht. | 

Effi” nicht! Tprad - die Gerechtigkeit; durd) Untehtirtoitd “ 

her die Töne Welt’ zerflören. Erfcaffe -ihn- nicht! fprach der Ftiebez 

- 7 dürch’ Reieg-toicder fich und Undeenigufchäben, fugen. Dartrat 

“ 

„vergeben 5" dern ’geößer 'als fein? Fehl ift-Deine. ‚Gnade —: IE 

. biefe” peerliche "Parabel night m 
‚Verfspnungstheorieg une i. ER UNBABSERSIERN 

‘ 

armper “Hin und bat: "Die 

Thaffe ihn, Vater, erfhaffeign!”"Iert er, fehlt eu," Du wirft ihm 

ehr werth), Wald -fo manche: blutgierige -



>. gefolgt war, iwo"er 1774 fein Philanthropin. fiftete, "das’,er_ jedoch, 
Wegen feines-unfteten. Geiftes und feiner Verbrüßlichkeiten mit Wo lEe, : 

288°. ...Baroco © Bafedon 4. : 

Ramus. in... er N SS RLD N 
nn Bafedow. (Soh: Bernd.) geb.’ zu Hamburg im "3.1723 - 

: Baroco; Name des 4. Schluffmodus in der 2, Figur, wo 
“ der Oberfag allgemein. bejaht und die beiden. andern Säge befonders \ 

. berneinen.: ©. Schluffmoden. ° TEN ’ 
- »BaroP heißt das Läcerlihe, wenn. e8 einen. Anfteic) , des 

- Nänifhen, Seltfamen, "Uebertriebnen hat, "und. darum heißt ‚auch 
der. Gefhmad, wenn er daffelbe vorzugsweife liebt, ein. bacofer. 

x. Öefhmad, Si täderlid, "0 Fein ur 
_„Bartholomdusnadt, nämlid die vom 24. bis 25. Aus 

x. guft 1572, in ‚welche: die fog. parifer Bluthochzeit fiel, wird . 
- hier bloß darum erwähnt, weil in diefee geäfflichen Nadıt, wo die‘. 

. und Sanatismug —.audy ein Phifofoph den andern nicht bloß aus 
teligiofem,, -fondern “auch aus philofophifde oder vielmehr. unphilos 

Hölle, ihre drei: böfeften Dämonen lostieg — Herrfhfucht, Nahe 

\ fophifhen Parteihaf ermordet ‚haben fol." ©. € arpe ntar und . 

"und gefl im I3.-1785.,0d, (nad) :andern. wohl 'tichtigern Angaben). : 
1790 zu Magdeburg, nacdem:er 1753 Prof. der Moraf.und.der, 

r . geworden, 177L- aber einem "Nufe‘ nad); Deffau, 
‚+ Thönen Wiffenfdaften zu. Soroe und 1761 Lehrer: am ;Spmnas‘.: 
...,.fium zu Altona. 

"fon 1778 wieder verlieh, - Er_ift’ zwar: als: pädagogifcher. Schrifts . 
fleller, ad Neformator des Erzich angswefeng ‚(twozu.-ihn dornehmmlid). 
Rouffenü’s Emil‘ begeifterte),und als. Stifter ei ac feinen 

  

.- Seen eingerichteten Erziehungsanftalt in Deffau, die Er..eben Phik. 
anthropim nannte — wovon dann, “fpäterhin...biefe: neue, der 

.. geleheten ::oberHumaniftifchen entgegengefegte, : Erzichungsweife- den 

erhielt —- weit berühmter geworden, denn: als Philofoph. - Indefe 
Namen des Philanthropism us oder Philanthropinismus. 

2. fen, hat ee doch‘ ud) einige phifofophiiche Schriften Hinterlaffen, die‘ 
- zu.feiner. Zeit einiges Auffehen “machten und audy infofern zw:bes 

merken "find, als . fie: die - phifofophifche Grundfage - feines -padagos 
‚.. gifchen ‚Spftems_ enthalten. Diefe Schriften. find: ‚Philälethie oder - 

‚neue Ausfihten in: die: Wahrheit. und ‚Neligion der Vernunft bie _ 
in. die Gränzen’ dee"Offenbarung. "Altona, 1764. 2. Ihle. 8. — 
Theoret, Syft. der gefunden Vernunft. Ebend. 1765. 8:— Prakt 

0 Philof, für alle:Stände. -Deffau, 1777. 2 Bde. 8. —. Diefe 

°  gleidy B.. die Philofophie für einen ‚gründlichen Vortrag ge: 
. Schriften, höhft popifar, aber" nicht fehe' gründlich. abgefafft,.- ob - 

meinnügiger. Erkenntniffe erklärte,. zwedten darauf. ab, alles 

- togie eintheilte) auf Gemeinnügigkeit.d. h.. auf Beförderung der 
. menflichen Otüdfeligkeit (die er.nad) feiner, eudämoniftifchen Moral \ 

oo. . . = 
\ 

Studium der Philofophie (die er in Anthropologie und Theo: ”.



. aifatige u "af. . 280 

Fi, da8 Gl? 1% fe" zürlgufthten. Hate es Foeniticpen‘ 
Wiffens. aber einen” "zue Beruhigung , ‚88 ; ;Menfhen -binlinglichen: .: 

: Glauben. au, ‚empfehlen. Daher ‚baut „erzälles: auf Anafogie,ztoeihe 
Außerdem“ !Gchiete ‚de Mäthematit.. ‚bie: einzige, Lehrerin der Wahre. | 
Heit"fei, Auf weldet‘ daher" ‚aüd), der. "Sap.des. „aureichenden;:Orunz! . 
des? (den” er’ der "Hauptfag” 'von den Urfachen : „ober: ‚von -der,, Negels; 
mäßigteit “der Dolgen, nannte). beruhe.,. Nach, »biefen „Grundfägen! 

> bekämpfe, er; auch, ‚beit Ki ke alba ala bie ao von 
ber” präftabilicten‘ Härmonte ic. ‚und: 
„weiteres Nachdenken, ‚en. \ 
hältbäre > PHilofophie.- zu Stande. nut Eonnte. : an fh 
pidägögifchen 'Leiftungen‘: ober ‚Beltebüngen” f :B. 8. Biographie in: 

‘ Sauigred forte Merrstg.” Bu 
yin 

     

   

  

ne ahlldgon - 
Bafenlogie(von' Basis, Ser Gimp; "und‘ 'n0y08, Die Lehre)? 

" if fo ‚viel als, Orundiehre oder Sundamentalphilgfapbie... 
S-biefet Außörüide,\: Manche, ‚verftehen. auch. darunter, Die schemin,;- 
fa Tate" wicht: Hieher, gehörig e). ‚Theorie, von .den. ‚nätlrlichen Best 
flandthjtifen‘ oder „Stundtägen Kay ber" Körper. NR ent. 
aillagog, -(von. ‚Ruoıkevs ,- ‚König;,. Fürft, ‚und; JOXMYRSSI} -_ 

gühter : hebeutet' Teigändlih einen. ‚Sürftenführer, bergleichen Yiebenn I . 
fütjtii a Rath, oder: :Minifker,, fein“ ‚ann. ‚Man, ‚nimmt, abpe ıD a u 
Motte £.meifti in ‚böfer, Bedeutung, für, ‚Fürfenverfühtes; dergleichen;} 
flehte: Nähe, all ne ‚ach, „wohl: Mätreffen,. Günftingen -' 

. Samiehlente, ic gehoe en, und’ hin‘ "und ;toiedet,;nod) sind, s} Fa 
en fr übt igen®. Eh unberbtis, n &. ‚dir, Anatsgle,dss, weit, Klemz : 
DANN AR de, Bit ns ln gar: Yan 

\ Be] 1HideB, 3 ei Spiel et, ber in. der, ‚Reitung, der. epifuriz,- -. 
fdjen‘ Schule ’auf nDtonns' ‚foläte,,‚fonfe. aber, nicht, sefannt llsanie . 
“u Bafı HiBes, sei, ‚Stoifer, von dem od; „tweniger.., ‚ala. vom 

" . ‚vorigen: $efannt. Ai "Wegen. de3 Gnofikers, diefes, Namens, 1..Gns zn ‘ 
‚Rittefün 5: Xeonen. . Su ya LE 

. = ßafilie.(von‘ "Bünhgvi,. de. König) "peipe bie“. Monate, ” 
tiefem "ber" Monarch den ‚Königstitet führt, ;©.: Monarchie In" 
"Doch verfteht, Ariftoteles‘ darunter. „borzuplich ; die gute, (aufs das. 

wer 

Gerreinwwoh, ‚Serigpete). Monardie,” ‚Die, „Tölshle: nenne EDER 
‚m 8 Wr, g 

a : ” ins onulon And AO. araatl 

B a te Ge da Er ee Teint 

On;ap unjua Sail MEER. 
. “"Balfüus‘ Aufiding;,ein Spifuregr‘,.;d er nach. Seneca'syn 

. feines“ Beitgenoffen, ‚Beugniffe (im. 30: 3Briefe), feiner Schule; duch) gr: 
fein Verhätteh” Ehre’ mägte Tohfk, 'abe fin eigenehümliches Phile: 
. fophen: aufgeftelte ; hat“ a penis: Syrr Snbselnle, fg 
SR "Baftarh oder" Biendiin, 9, hat ı ‚in. Berug.yaufz ba, ‚Ihlere im, 
wich, "überhaupt: ee "andre Serkltind” als‘ in Seionbet Balhung 
russ. enetiopähifg bit. Mörterb, ® % 9 
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290° “ \ =  Battaacis: a " Batteur ln 

auf die Menfgenwilt, . Dort bebeufet- e8 ein’ gemelnf: ans. Erzeuge 
” ni zroeier Thierarten, wie‘ das: von Pferd: und: Efet‘ "abjlammende' . 

. Maulthier — eine Bedeutung, die‘ man fogar auf das fun 
“reich Übergetragen hat-und die-uns hier nichts weiter angeht. - 

- der Menfcenwelt. ‘aber. bedeutet Baftard: aud): ein Kind, welches nicht 
„aus einer gefegmäßigen‘ Che entfproffen. Nun. ift 'nady dem Ver: 

... nunftgefege jebe' Gefdjledhtsverbindung,- welche ztwifchen zwei Perfonen 
'- verfchiednes'.Gefchledhts ausfchlieglid und Tebenslänglic mit beider 

feitiger Einwilligung‘ geihloffen if, --eine „twahre und gefegmäßige - 
Che; ©. Ehe. Baflard wäre alfo dann nur:ein außer einer fol- 

.. hen Che erzeugtes Kind. - Der Stant Fan aber freilih noch ges 
wife befondre Bedingungen durch - pofitive: Gefege beftimmen, um 

eine Che gefegmäßig zu machen. Dann erweitert fid) der Begriff, 
- eined Baftards, fo,.da$ alle Kinder. dergleichen find, welche nicht 

. aug einer: vom’ Staate. als gefegmäßig. anerkannten - Che -hervorges 
gangen. x Sie‘ heißen“ daher aud) . illegitime Kinder, "und erben 

u nicht mit den fegitimen,. wenn fie.der Staat nicht etwa hintere 
<- het. Tegitimict, bat... ©. legitim. . Erjeugniffe von Menfhen und 

Thieren aber würden Baftarde in der erfien Bedeutung und aus ber 
Menfchenwelt als feandalofe. Misgeburten gänzlich zu entfernen fein. 

Auf‘ Baflarde in der zweiten "Bedeutung . ift, dieß nidjt antvendbar, 
pa fl fie doch immer "Menfchen ; find, folglich auch). die Nechte: der 

 Menfchheit haben. Das’ Lestere gilt. ad) von Mulatten, Meftizen - 
: - und. andern Menfchen vermifchter: Kaffe, welche nur im erften. Sinne 

Shine, heißen Eönnen, wenn’. fie ehelich erzeugt find. 
5: Battalarind f. Baccalaureus. 

" Batteur:(Charles) geb. 1715 zu on hup;, einem Darfe: 

n wo 

m im n Bisth. NRheims, ward zuerft Kanonikus 'zu-Nheims felöft, dann 
= Prof. ber: ‚Rhetorik am. Eönigl.- College zu ‘Paris, aud) Mitglied der... 

: franz. Aend. u. det Akad. der Snfcheiften, und farb zu Paris 1780. - 
7 Er ifFi vorzüglich Sals. Begründer der franzöfifchen” Kunftphitofophie 

‚merkroliedig , "indem: er. bag ariffotelifche  Princip- der Nachahmung 
; der Natur. (mit der Bemerkung jedboh, daß es vorzugsweife die 
- 2 fhöne Natur fei, welche die Kunft nahahmen ’folle) - zuerft auf‘ 
die: Poefie, dann auf: alle: [höne -Künfte antwandtez worin ihm aud) 
nr mandıe deutfche ‚Kunftphilofophen beipflichteten,” bis. fi) in "Deutfd: 
° Sand eine höhere Anficht von der. Kunft:-bildite.” Seine ‚ Sauptfhrifs 
ten in diefer Beziehung find. ‚folgende: - Les. beaux arts reduits & 

. sun meme principe: *Daris, 1746. u. öfter, 5 .B- 1755. 3 Bbe. 12. 
°. Deutfh: Die fhönen. Künfte aus. einem Seundfage hergeleitet. Go: 

" tha,- 1751: dann von! Adolph Schlegel: Einfhränfung ber 
= fchönen. Künfte auf einen einzigen! Grundfag,. nebft Aohh. des Uebel. | 
4.3; Zeipy 1769 — 70. 2 Bde. 8.-: Auszug von Gottfheb.: 
„Eenb, Z— 8. —: „Cours de belles lettres‘ ou 3. principes ‚de. ia 

35 N
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itrature: Pants; 474750, u. te, 8, 1754. 4 Bier. 8. 
 Deutfch von’ Ramler: ‚Einfeitung in.die fhönen Miff.: nad 8. 
. Zeipg: -1756—8.: 4 Bde. 5.4. 5..1802.. — Les quatre poe-. 

tiques .d’Aristote, d’Horace, de ‘Vida et. de Boileau- avec les \ 
traductions et des remarques, Par. 1771. 2 Bde. 8. — Außer 
dem bat fi) B. auch um die Geld. d.- Dhitof. verdient gemacht. . 
durch: Unterfuchungen .einzeler Gegenftände. berfelben. : Dahn gehös 
ten. folgende Schriften. deffelben:. Histoire. des. causes Premieres. 

Par, 1769. 2 Bde; 8. Deutfc) (von Engel): Gefd. der Meinun- 
gen ber Pritofophen. von den erften. Grundurfachen der Dinge. -Leipg. . 
‚1773. 8,.N. U. Hatberfi.‘ 1792. — Conjectures sur le systeme. 
‚des hom&omeries ou. parties similaires „@’Anaxagore,: und: DE’ 
‚veloppement d’un principe fondamental, de: la physique des an- 
.dens,. d’oü ‚naissent les reponses aux objections’ d’Aristote,..de 
“Luer&ce et: de’ Bayle contre le systeme’ W’Anaxagore. Beide. in - 
‚den Mm. ‘de, Yacad. des inser. .T.-25. deutfch in Hiffmann’s. 
.Magaz.,B. ‚3.0.6. — La morale d’Epicure .tirde de ses pro-; 

. pres,,derits. "Par. 1758. 8.- Deutid) (von Bremer). ‚Diietau, 
A774, N U. Hakberft.‘ 1792... . 
aut: Battologie (von Barroioyer — Burrugılen, Famitetn 
ober. flottern) . bebeutet:- eigentlich "eine - ‚ffammelnde oder ftot=. 
ternde:Mede,. Meil aber diejenigen, welche ‚viel " und - fchnell 
teden, „leicht. in jenen Sehler fallen: - fo vetficht- man. darunter aud) . 

+ Bieltednerei (moAvioyca)' unnüges"und:ungeitiges Ges. 
fywmäg (voyoroyın zu uroıgoroyıa). Da ferner der Aberglaube. - 
fi einbildet,, das Beten fei um fo soirefamer;. je mehr man’ bete: 

„fo bezeichnet man; mit jenem ‚Worte ’audy das Beten, wiefern 8 .: 
I
N
 

‚in -Vielrebnerei - und \fomit in ein feeres :.Öefhwäg oder Gepfärr 
ausartet. . MWiewohl.nun die Urkunden. des: ‚Chriftenthums (Matth; .' 
6,7.) biefe Art zu beten ausdrlftich ‚als etwas’ Heidnifches vers ' 
bieten, und auch) .die Vernunft fie für :unvernünftig erklärt, weil 

‚man. dabei den Gottes -unwürdigen Gedanken hegen. müffte, daB, 
“man Gott dbucd) . vieles "Bitten und Betteln - gleichfam ı nöthigen. 
 Eönnte, uns zu twillfahren:, fo hat fi doch diefe Battologie,. wie“ 

fo manches (andre: Heidnifche, in die römildh= Eatholifhe Kicche einz . 
gefhlihen, indem. man dort e8. für"fehr. heilfam: erklärt, recht! viele - 

- Ave Maria. und- Pater noster, am ‚Rofenktange. aguleeen. 8 
Gebet, . 

-Baukunft. CAjitektur), "gehdet u: ‘den. Sitbenden Tönen 
‚Künften, jedoch) nur infofern, -als fie Baurverke hervorbringt, die durch. 
ihre Form ein äfthetifches. Mohfgefalten- su bewirken, ° ifo den: Ge: 
fhmad zu’ „befriedigen im Stande find, -Gteihwohl ‘ft fie au) 

dann Eeine‘,veine ober felbftändige - Schöne Kunft, -Tondern bloß 
 eine.. ‚besfchönernde. Din ein Bauwerk dient. allemal ‚einem bee. | 

Yon 
‚194



u 292 on u N ‚ Zaueifer \ 

-kmmten aufeihätb ber foönen Sunft. fiegenben Brock, dem 
. fi dee Künftler beim’ Entreurfe feines Werkes fügen muß, fo daß: 

fein. Geift. nicht mit‘ Freiheit: im Gebiete. der. Kunft walten Eann. 
Er. darf. daher‘ feinem Werke nidt bie an fid. fajönfte Form geben, 

= -fondern nur’die,’ mwelde'"zu jenem Zwede pafft. “ Ebendarum- find 
Dauerhaftigeit- und Bequemlichkeit die erften. Eigenfchaften- eines 
tüchtigen Baumerkes, ‚bie. Schönheit aber: fommt nur zufällig binzu. 
"Dieß tft fetbft bei folchen. Bauwerken. der Fall, welche zunäcjft der. 
Betuffigung dienen, wie Scaufpielhäufer, Gartenhäufer u. d. 9. Denn... 
diefe müffen nicht gerade. fhön fein, um fd. in ihnen zu belufligen; 

" aber: man. jieht ed. gern, - wenn man fih. au an ihnen (d.h. an 
“ihrer Geftatt). beluftigen ‚Tann. Ueberdieß hang, der. Baufünftler- gar 

fehr vom Klima,von der Landesfitte, ja felbft vom Plage ab, wo er 
fein Werk aufführen. fol. Mander würde etrong viel Schöneres herz 

, vorgebracht. haben, wenn .e3 nicht. gerade. hier hätte gefhehen müff en. 
“ Bauwerke. werden aber‘. vorzüglich. fhön durch) Eurbhythmie und 
"& ymmetrie. (f. diefe Wörter) indem: "dadurch ihre Theile, "gleich - 

. den Tönen eines mufi i£alifchen Kunftyerks, möglihft harmonifch were 
. benz weshalb man aud) ein folhes Werk eine gefrorne Mufit genannt 
hat.-Sonft aber ‚findet zwifhen der flarren Baufunft und der höchft bes 

“me glichen Tonkunft. feine Parallele flatt. . Große Bauwerke, wie ‘Tem: 
pel, Paläfte, ‚Schaufpielhäufer,: Pyramiden,“ Eönnen auch das Gepräge: 

. der. Erhabeniheit.,an fidy tragen. "Doch. ift diefe. Erhabenheit, ‚vers .- 
“.  glihjen mit ber. von Himmelhohen Gebirgen, ‚ebenfalls ‚nur eine min: 
dere. Uebrigend. umfafft diefe. Kunft_ nicht. pioß „eigentliche Gebäuhe 

ober Häufer, ‚fondern auch Brüden," Triumphbögen, ‚Chrenfäulen, 
 Sarlophage, Tuhrwerke, und andre. Geräthfchaften,, die. fi: arhiz 

u  tektonifc), verzieren, laffen. — Die, woiffenfchaftfiche, Baukunft, weldye 
 Rehrgebäube aufführt,. nennt man nicht, Architektur, fondern. ge: 

5 ‚weiffenfepaftticge — nennen. Sie ‚baben, aber. ‚Bisher: meifk, uf Sand. . 

‚ ‚gebaut, 

hitektonit. ©. W.. 2 
" Baumeifter — nämtidh: ber: Welt: (architectus mundi) = — 

te eine Bezeichnung, . welde Einige: der "Gottheit gegeben. ‚haben, 
‚bie. aber nicht paffend if. Denn. Gott, if mehr als ein :bloßer - 
° Baumeifter, er ift der Urgrund. des‘ "Seins, mithin Meltfdjöpfer. - 
‚©, Gott.. : Die ‚Philofophen, : ‘welche neue Syfteme "ober Lehrger 
bäude ‚aufgeführt haben, ann man au Baumeifter — nämlid) . 

"8 aumeifte t (Setr. Hifi) geb. 4708; deft. 1785 ats Hector | 
Be au Gärtig,: ein Phitofoph der Ieibnig = wolfifhen. Schule, “der fi 

nur durd): eine- .Philosophia. deßnitiva‘ h. e. definitiones. philo-  - 

isophicde ex systemate L. :B..a.Wolf.in: unum collectae (Wit: 
. tenb, 1735. 8. N: 4... 1762.) eine. ‚Historia doctrinae. de mun- 

. ‚do ‚ptimo (Gätig,. a7) und > einige andre Erst wenig. rauäbets “ 
t
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"Schriften (institt,; philos. ‘rat. — institt. metaph.) befunnt. gemadt .- 

“ Hat, Erjebetrachfete, Übrigens :bie - präftabilicte Harmonie nur als 

“eine; Hppothefe: und frug die Gründe für und. wider mit ziemlicher -. 

“ Unbefangenheit-und BVollftändigkeit vor.\ -Krüher wurden feine. Shi . 

or gen, heim. Schulunterricht häufig benußt ;. weshalb er. nicht ohne Ein: 

flug auf. die phitofophifche Bildung :gewefeni. NL EN 

N Baumgarten (Aler. Get.) geb. 171% zu Berlin, ftubirte 

In Halle Theologie ynd vornehmlich Phitofophie, lehrte. auch’ diefelbe 

* . eine Beit lang‘ (von 1738 —-40 als außerord. Prof.) dafelöft, und. 

fiarb 1762 als." ordentl.. Prof. der Phitof. zu Granff. a. d. 2. 

"Er’ phifefophirfe im  Oeifte. der teibnig = wolfifhen "Schule: und. 

zeigte- fi als, einen "-fcharflinnigen Zergliederer der" Begriffe. Für 

die Leibnigifche ‚Monadologie und die „daraus, abgeleitete Lehre ‚von - 

der, präftabilicten‘ Harmonie erklärte ° er. fich noch ;bejtimmter als 

Wolf, fuchte jedoch die legtere mit: der. Theorie vom phpfifchen Eins: - 

.-. fluffe” auf eine Meife zu verknüpfen, © toelche der. Gonfequenz Ab. 

brucdy that. "Sein Hauptverbienft. befteht darin, -baf_’er. zuerft- die: 

See, einer. Xefthetit (fd. M.) aufitelfte und :ausführte,” gbgleidh 

- feine Theorie vom Schönen und, von ‘der [hönen Kunft no). fehr : 

*: Befchränkt tar, "indes cu bie, Schönheit für die. finnti (d.h. duns 

El) erkannte Vollfommenheit eines "Dinges’ erklärte und “bei beren .. 

-. Darftellung durd) die Kunft vorzugsweile ‚auf ‚Dichtkunft und. Ber: 

. redtfamkeit veflecticte. Seine Aejtherit ift aud) nicht einmal: vollen- 

det, Denn: das Gange‘ follte. aus einem theoretiihen und ‚einem. 

.. praktifchen Theile heftehn und "jener wieder in Heurifit "(von ber 

Erfindung) Methodötogie Coon’ der Anordnung) "und Semiotif (von ' 

der Bezeihnung ober. Darftellung) zerfallen. "Ex hat aber nur bie. 

"Einleitung' zum Ganzen, und bie Heuriftik gegeben. Seine. Haupt‘ 

. fehriften "find außer. der. Aesthetica -(Zranff. a. 0.9.1750 8." 

- 2 Thle. 8. U. 2: 1759.), fotgende: , Philosophia_ geiieralis,. ‚ed. 

Förster. Halle, 1770.58. — Netaphysiea: "Ebend:, 1739. 8. 

Ed. Eberhard: 1783. —  Ethica philosophica. ‚Ebemd.: 1740. 

8 — Annotationes in. logicam. ..Ebend... 1761:.8. '—- Jus :na- 

turac. Ebend. 1765. 8, — Sein Leben hat fein ‚Schüler Meier 

(Halle, 1763. 8.) befhrieben. —' Mit dem Theologen, Hiftoriter 1... 

 ‚Kiterator Jak. Sieg m. Baumgarten: (geb. 1706, ’geft. 1757. 

08 Prof. d. Theol. zu Halte) ‚darf er nicht vertvechfelt werden. Der 

‚noch als Prof. der’ Theol. zu Sena. lebende. Edi. Feder. Dtto 

 Baumgartens Erufius Hat fid) nur durd) ein paar Feine Scrif: 

- ten (De homine. dei: sibi "conscio. ° Reipz.' 1813. 4. — 'De 'vero, 

. Scholasticorum realium et’ nominalium diseiimine. „Jena ‚1821. 

4 — Ueber toiffenfchaftliche. Sreiheit ıc. :Zena, .1826.:8.) aud) 

ats philofoph. Denker „gezeigt und ift voieber „von dem als Lehrer.



"an der Kreugfcjute in: Dresden Isbenben Phitofogen - diefes Namens 
= 0 zu unterfcheiden.. "1.200. in 
5, Bäayle- (Peter) ‚geb. .1647.3u Garlat in der Graffhaft Soiz, 
erhielt. von. feinem Vater," einem reformitten "Prediger, den erften 
- ;. Unterricht, fludicte dann. zu Puy s Laurens und-zu Touloufe, wo 
ihm einer feiner jefuitifcyen Lehrer in ber Phitofophie beredete, Erz 
2 tholifch zu werden, weldien Schritt .er aber bald bereute; weshalb 

 ee1670:nady Genf entwid und: hier wieder ber. proteflantifchen " 
 Kiche fih anfhloß. "Im 3.1675. Eam er nach. Paris,“ wurde: 
1676 Prof. d. Philof. zu. Sedan, fpäter (al 1681 wegen Berfok 

"gung ber Hugenotten die Aerdemie zu Sedan aufgehoben worden) 
zu Rotterdam, verlor: aber . 1693 aud). diefe . Lehrftelle,. weil man : 

‚ an einigen feiner Schriften Anftog nahm, und’ lebte: feit der Zeit 
(von. einem Fränktichen "Körper "und von heftigen, zum‘ Theile von 

2 m felbfE gereisten, Oegiern geplagt) im Privatftande bis an feinen - 
..Xod 1706, . Unfkreitig war D. ein feiner. Denker; der aber mehr. \ 
biatektifhen Scharffinn, fatyriihen. Wig und ausgebreitete Gelehrs - 

Tameit, at3 phitofophifchen Ergelndungsgeift' hatte. Anfangs Car: 
.. feftäner, wande' er. fid) "fpäter zur ffeptifhen Denkt, die {hen 

. in frühen Jahren Montaigne "(fein Lieblingsfchriftfteller  näcft 
::. Plutard)) in:ihm angeregt hatte, und. die ihm zur Ecäftigen Waffe 

‚gegen philofophifhen und theofogiihen Dogmatismus,. wie audy ger 
‚gen den Aberglauben,. diente, ‚Seine Streitigkeiten mit Poitet, 
- Zurieur, ben -Sefuiten Maimbourg und Valois, Renauz. 

. bot, Leclere, Sacquelot, Leibnig (über den Urfprung des 
> VBofen) u. U, Eönnen, Hier nicht. erörtert werden, haben auch jegt" 

3. geößtentheils "alfes_Sntereffe verloren.. Seine ‚Schriften find: . Pen- .- 
,sdes diverses sur .lcs ‘comötes, weldeer 1681. auf. Anlaf. dei, 
... „1680 erfchienenen und allgemeines, Schreden ‚verbreitenden.. Komes .. 
‚ten -herausgab und worin. er aud, eine Menge von metaphpfifchen, - 
 moralifchen, theologifhen, bifforifden und politifchen Gegenftänden 
„behandelte. —. Critique generale de P’histoire du cälvinisıng, ‚welche 

- . Gefhidhte Maimbourg gefchrieben. hatte,.B. aber in diefer' Kritik - 
‚mit, fo. viel. Geift, und . Sacdkenntniß: widerlegte,: daß felbft_ fein 

“> Gsgner deren Gewicht anerkannte, ‚aber ebendestwegen. auch deren . 
“Verbrennung. bewirkte, —. Nouvelles de la‘ republique. des. letires, 
©: eine feit., Beitfcht.,. welde.von B. feit 1684 Herausgegeben wurde . 
"2 umd. ihn® mit der Königin Chrifline von Schweden wegen. . 

- „eines darin aufgenommenen Schreibens aus Nom in einen anfangs _ 
feindlichen, nachher ‚freundlichen . Briefrocchfel bradıte- —  Recueil. ” 

° de quelques pieces curieuses. concernänt la. philosophie „de Mr. 
. des Cartes, im Geifte- der cartefianifchen Philof, .gefchrieben und 
1686 zugleich "mit!B.’S ‚Streitfchriften gegen Valoieg- herausgegee  - 
' ben. — Dictionhaire historique’et critique, “fein Hauptwerk, au. 

er



S se Bender Wake 20 
in Bizug auf. philof. ‚Kit, und Gefc.. fehr bedeutend,“ obwohl: er “ 

= fetbfe" e8 eine unförmlihe Sammlung "aneinander. gereiheter Gäße 

. nannte, -erfehien zuerfk. zu Kotterdam 1696: in 2 Bhben. Hol, dann’ .- 

1702. verbeffert und um die Hätfte vermehrt, nad). feinem Rode oft 

-. wiederholt und am „vollftändigften herausgegeben“ von. Des-Mai- ” 

 zeaux, - Amfterd.- und, Reiden, 1740. 4 Bde. Fol. — Nad) dies 

..fom Werfegab B. nod) eine Sammtung  hiftorifch = Eritifcher, lite: 

“rarifher und, phitofophifcher Bemerkungen‘. heraus: "Reponse‘. aux 

“questions d’un ‚provincial. - Notterd.. 1704:.5 Bde. 8. —. Seine 

Lettres erfhienen zuerft Notterd. 1712. Dann: Amfterd. 1729. 8. 

und feine Oeusres diverses: (worin man nod) mehre hier nicht er= . 

..„wähnte Ehriften und. Auffäge ;findet) im Haag, 1725 — 31, 4 

Bde. Fol, — .-Bergl.. Des-Maizeaux, la. vie, de: P. Bayle. 

. - Amfterd.: 1730. 12... Yang), .1732.:2, be. 12. \. Audy: vorf. ° 

"Ausg. des W. 8. —..P faffii diss. antibaelianae II. (Tüb. 

4719. 4.) und. andre Gegenfchriften find minder‘ bebeutend.: — 

' Uebrigeng- ift diefer B. nicht zu verwechfeln mit Franz B.,. Pro: 

- feffor zu Zouloufe. in 47..85; der fid) .nur;durd) ein ganz.nad) 

..„ eattefianifchen Grundfägen.bearbeitetes Systema philosophiae univer- . 

“ sale und durch, in demfelben Geifte gefehriebne, Institutiones: physicac . 

. bekannt gemacht ba.ıım a 20 Due, ah u 

Beamter (niht,Beamteter,..wie, man .nöuerlidy gegen. 

. den vom Sprachgebrauche ‚beachteten Mohftaut :’gefchrieben ) ift eis. 

- gentlich jeder, . ber ein Amt. bekleidet, im. engern' Sinne aber _der,.. 

.. welher ein öffentliches, vom: Staate, anvertrautes,. Umt‘ bekleidet. 

Sn Bezug auf Anferbarkeit oder. Unabfetsbarkeit‘; theift._ man” fie .ges 

“.wöhnlic) in-amovible und. inam ovible: (von amovere, .entfers - 

nen). Der legte Ausdrud bedeutet aber feine. abfolute: Unabfegbarz" 

‚Eeit,, fondern nur eine foiche, die.niche nad) bloßer Wittkür gefchiebt. - 

©, Amt. Don ar Tin IE! ER an. Na 

z— ‚Beatification. (von ;beatus, felig,- und -facere,_ madjen) ' 

bedeutet: fowohl- Seligmadhung als au »Seligfprehung, 

. gleich als wenn durd) .da$. Seligfpreyen jemand aud) fefig gemacht - 

. wärde,;  Menfchen Eönnen aber- eigentlich das Eine :fowenig als das: 

- Andıe.. ©. ‚alteinfelig. : Wegen. des Grundfages: ;Beati possi-, 

"dentes — f. Eigenthumszeiden. seen Bus, up nal 

. Beattie (James). geb. 1735. in’ der "fchottifen Grafihaft 

. Kincardine, toardzüierft Profeffor. der Moral, in. Edinburg' (bei web: 

cher Rehrfiele “er "dem. ihm “yoeit überlegenen. Hume : vorgezogen 

wide) dann Prof, der Logik. und Moral zu Aberdeen, two er.1803 

- farb. Er hat fi vorzüglich baburc) ausgezeichnet, "daß „er: (nebft- 

feinen ‚beiden Landsfeuten Neid und Oswald, bie; er dod) 'nod) 

- übertraf). ald „Gegner des von HYume -aufgefteltten Steptieismus 

- auftrat; wobei zw eing Wirme, zeigte, die zumellen. in Leidenfchaftz. 

x 
ne 
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‘ 

lichkeit und Unduldfamkeit aus perfönlicher Asmeigung “fiberging, &... 
berief fich vornehmlich auf den Gemeinfinn "oder Öemeinver: 

- _ ftand. (common sense): den er als Mahrheitsfinn und moralifchen Einn betrachtete. und „deffen Ausfprüchen. er. ale fihern- Principien 
ambebingt vertraute z. twodurd) "freilich das ffeptifche Raifonnement _ . feines Gegners. nicht. widerlegt. war. Uebrigend gehört er -zu den ; beffern Popufarphilofophen feines Volkes, Aud find feine  Afthetiz fchen Unterfuchungen nicht ohne alfen Werth, Seine Schriften find: ...  Essay.on the nature and. immutability of truth in ‚opposition: to " .. "sophistry” and skepticism....Edinb. 1770. Ausg. 5, .Lond. 1774. 8, -überfegt durd) von.Öerftenberg:. Verf. über &ie Natur und“  Unveränderlichfeit. der Mahtheit, . Kopenh. 1772. nad) der 5.- % 2 .geipg 1777. 8. — . "Dissertations "moral and. critical, "Lond, . .1783.:4, Deutfh ‚non Groffe. .Gött, 1789 — 90. 3.Bbe. $,  — Theory of the language, ®ond.. 1788, 8. Deutfc von Meiz- nersinad. einer frühern Ausg.-- Götting.’ 1779, 2 Bde. 8. — Elements ‚of-moral science, Cdinb,. 1790-3, 2 Bhe. 8. Deutfc) .. von Morigunt. d. Titel: Grundlinien der Dfydot. -1: Th. 1790, 8 Mehre feiner Werke find: auc deutfch zufammen herausger 
 Fommen: Leipz. 177980, 2 Bde, 8, — Ueberdieg hat er einige, : ‚night eben vorzügliche; "Gedichte (Elegien; Minfteel oder die Kortz‘. 

fohritte des Genies, ein befchteibendes,, und das Uxtheil des‘ Paris, 
ein ‚allegorifche bidaktifches Gedicht). bekannt ‚gemadt: ©. Alex, - 
Bower’s account of the life of J. B.:_ ond. 1804.80... . = Beauftragung f. Auftrag... 

‚3 "Beauregard |. Berigard.. 
..Beaufobre, ein franzöf. Philof.: des vorigen -Sh,, dir eine 

- “ histoire eritique de Manichee et du Manicheisme- (Amfterd; 1734 779.2. Bde. 4) und. le-pyrrhonisme raisonnable (Berl. 1755. " 
8, Deutfh: Hildburgh, 1783. 8.) herausgegeben, ad 

» . Beccaria (Cesare Bonesano Marchese di B.) geb.: 1735 
zu Mailand, : wurde . vorzügfid). durch Montesquieu’s lettres . 

- , persannes; die er. im 21. Lebensjahre las, zum: Philofophieen "anz- . geregt.. Die. Zrucht feines Nachdenkens war die berühmte Schrift: '; Dei delitti e.delle pene .(Neap. .1764. 8. u.öfter, deutfc) von; - 
- Hommel, auh von Bergf. Leipz.: 1790, 8.) worin er die Rechts ' 

- mäßigfeit.. der. .Tobdestrafe und. der Tortur "war mehr beredt und . 
 gefühlvoll, als .‚wiffenfdhaftlic, aber dod mit" folhem Nachdrude - , befkritt, daß er die Aufmerkfamkeit der Nechtsichrer und Gefeggeber . ‚auf diefen wichtigen" Gegenftand Hinfenkts: - Verst. Tobesftrafe, - wo auch) die Öegenfchriften angezeigt find.“ Auch hat er in nr. 2" eerche intorno. alla natura dello stilo: (Mail, 1,770, 8) und in. 

= mehren Auffägen in ber ‚ital, Beitfchrift- il. cafe. (das Kaffechaus) . gute philoff. Bemerkungen über. Sprache, ‚und "Styt -gemadjf. . Er. 
y 
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BEE Weder Ball) 297. 

, . Ttarb, 1793 ‚und Hintertieß ud) in: Anfehung feines Charakters, den ” 

.., beften Nuf, ‘darf aber "nicht mit feinem . Zeitz" "und Närensgenoffen . 

.(Giovanni‘ Baptista B.): verröechfelt werben, ber’ fih als" Mathemas . . 

-tifer und Phpfiker/: befonders durch ; feine "Schriften über die Elekz .* 

tricität, ausgezeichriet hat. 
‚Bed (Saf. Sigism.) geb. 4761: zu Liffen unweit Danzig, \ 

‚früher Prof. der Phil.ızu Halle, Teit 1799 zu Roftoe; har fid 

‚vorzüglich Als- Fharffinniger" Austeger' der Eantifchen: Vernunftkritit 

ausgezeichnet, indem er das: urfprünglicye Borftellen als den 

eigentlichen. Yet des Gemüchs,' durch weldye die Erfenntniffgegenftände 
„ 

“erzeugt werben, barftellte" und daburd) ich. dem fichtefchen Jdealismus 

näherte; weshalb auh Fichte ’Telbft. ihn: für. den’ richtigften Sntere 

preten Kant’s erklärte. - Seine Schriften find: Erlänternder Ass zw 

zug aus den 'Eritifchen Schriften Kanes. - Riga, 17936. 3.Bbe. 

8. Der 3.3. aud) unter dem’ befondern Titelr: "Einzig möglicher. 

“" Standpunct, aus“ welhem:bie Erik. Phitof. betrachtet‘ werden muß." 

- — Grundrig der'krit. Phitof. Halle, 1796. 8. — Commentar über -" 

"Kants Metaph. "der Sitten. Th. 1. Edend. 1798. 8. Pros 

pädeutiß'zu jedem wiffenfe). Studium. Ebend. 1799. '8:-— Grund: “ 
„füge “dee "Gefeggebung. = Leipz. 1806. 8. — - Lehrbud) “ber "Logik. : 

Koft. und: Schwer.’1820. 8. —, Lehrbuch, des ‚Natürrehts. Jena, E 

41820: 8, — Aud) wich‘ ihm die anonyme: Schrift” beigelegt :"Dat- 
 felfung bei Amphibolie‘ der. Neflerionsbegriffe,“nebft "bin Verfuc) 

- einer Miderlegung der’ Einwendungen bes Aenefibenüs (Schutze) - 

gegen '.die  veinholdifche: Elementarphilofophie.: Srankfurt ;.a. MN 

Beder odir BEEker, (Butthafan). gab. 1634 lin ioefffeiefie - 
- fhen Dorfei Metslawvier, 100 fein Vater Prediger. wär; "Teudirte, fu 

Stanefer und‘ Gröningen, wurde: 1655. Prediger zu Ofterlitteng‘ bei’ 

- Fenneker, gab aber wegen Verfolgungen, die ibn :als; einen” Zreund , 

“der cartefifhen Phitofophie -und- als‘ einen Zeind:.ded ‚Xberglaubens 

„betrafen, nach 10 Jahren. jene. Stelle :auf, verwaltete ‘dann eine | 

Eurze Zeit. das. Predigtamt: in ber Nähe ‚von Amfterdam und” feit 

4679 in biefer Stadt. fetöft, wurde. jedoch von neuem wegen feiner - 

. Meinungen ‚angeklagt und, da er nicht widerrufen: wollte, 1692. ab=" 

gefegt und von der Gemeinfchaft: ber teformirten Kichhe förmlich). aus. 

. gefchtoffen. * Er: ftarb 1698, ohne -eine andre‘ Anftellung : erhalten 

- zu. haben. Die Schriften, melde ihm: diefe harten. Schidfale "zus 

zogen, waren: Candida et 'sincera,admonitio: de philos.’cartesiana. | 

Meet, 1668. 12, :. Diefe Philofophie galt nämlich "damal’ in. den 

- ‚Niederlanden für. Heterodorz . deshalb fehrieb. B. eine: Apologie. berz 

“ felben,: welche aber ebenfo, wie. feine Erklärung des heidelberger Ka- 

tehismus, fehr ‚übel. aufgenommen wurde. — De: betoverde \wae- ' 

.reld (die bezauberte Meit). _ Leutoaarben;; 1690. Th. 1. werd. 

IS“
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mit 2: 2.“ vorm. Amfterd, 4691--3,; ai ‚Zus Frany., Sat, 
Br Span. und. Deutfche (eips...1693. 4. beffer von Schwager. 
 .: Ebend, 1781. 3 Bde, 8.) überfegt,. ‚Diefe Schrift; melde B.. auf 
= Anlaß'.deg, duch ben großen Kometen .1680 . erregten Schredeng 

herausgab und in welcher er'nad) .cartefifhen Grundfägen. (befonders 
. nach der Theorie vom Decafionalismus) die: Einwirkung ‚der Geifter 
auf den Menfchen -Teugriete‘ und alle Erzählungen von Gefpenftern, 
.  Heren und Bauberern für Mähren. erklärte, war es -hauptfächlic, 
welche. ihm. die. ziveite. Verfolgung zug. : © With, Heine 

“© = Beder’s- schediasma. critico -literarium de - -controversiis pracci-' 
‚ ‘puis B. Beckero motis.- Königsb. und Leipz. 172%, 4: und B.. 

. 2 3. Leben, Deinungen, und Saidfat, von Schwager. ‚Leips. 
1780.: 8.. 

. Beder: (Hub. Bad)" geb, 175° zu, Ef, wurde. 41782 
Eu Lehrer. an- einer Erziehungsanftalt zu. Deffau, "gab aber. fhon im, 

folgenden: Sahre -diefes Lehramf .auf,: und ließ fich zu Gotha nieder, 
"109 er unter dem'-Titel-eines "fhtoarzburge rurdorftädtifhen Naths 

... (feit, 1786). und. Hofraths.. (feit 1802), privatificte und fhriftftek . 
..Iete, "Wie er .burd) feine: Volksfgriften: zur Beförderung „der YAufz 
Härung und Duldfamkeit überhaupt twirkfam war, : gehört nicht hie . 

. hei... Er hat fih. aber. aud) als ein guter Popularphifofoph "durd) 
folgende Schrift. ausgezeichnet: Borlefungen über die: Pflichten und 
. Rechte. der. Menfchen. . Gotha,..1791—2. 2. Thle, 8.— . Früher: 

. waren von’ ihm 'erfchienen: Beantwortung. dee Frage: Kann .irgend- 
. "eine. Art Töufchung dem, Volke .zuträglich fein, ‚fie..beftche nun darin, _ 
bag! man e3 zu neuen Sethümern ‚verleitet "oder die; alten einge 

. „ wurgeften fortdauern. läfft?.. Eine, von-der .Akab.. der Bif. zu Ber: 
"fin 'gefrönte. Preeisfhuife: %pz. 1781. 8. -Auc) franzöfifh: ‚Berlin, . 
24780, 4...—.:Das ' "Eigentjumsrecht : an. Geifeswerten 3 iX 3 i- 
und Keipz.: 1789. :S, ur nie 

: Bedinann. to) r. Dufendorf, nn 
2... Beda:mit dem, Beinamen‘ der: ‚Ehrwärdige. "(Venerabilis) . 

ein tmsstfachfe ‚von.-Geburt (g86..673 ‚gef: 735), und Mönd). im 
&t.; Detersktofter zu MWermouth, if nur infofern. für. die .Gefch. der 

. :Philof. merkwürdig, : als er. zu einer Zeit, wo .diefe. Wiffenfchaft 
m Büchern wie. vergraben Tag, -fid) dod) aus. einigen Commentaren. 

- desiAriftoteles: und: einigen Werken von Cicero;: Bocthius, 
:Auguftin.und ‘andern Kicchenvätern, : einige Kenntnig der: Philof. 

-. verfhafft‘ hatte. und einige aus jenen compilicte, Eompendien: hinters . 
Be, die dann wieder von Alcuin. benugt wurden: ” _Ueberbieh hat 
Ger’ ein: paae gefhichtliche - Arbeiten . ‚Cenglüfche.: Kircpengefchichte und: 

" Chronif, in: woelher, er. zuerft bie‘ vom vöm.. Abte.Dionys dem - 
„2 Kleinen: beftimmte Beitrechnung von’: der. Geburt : IS 
.: > „Grunde. 2) hintesaffen, Ten, die; ‚nicht. ‚ohne alles. Bebtenf m ind. 
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_ Opp. omnin,."Piris, 1521 und-A544. 3 Bbe,- Chln, 1612 und » 
1688. 8 Bde Fol u en ef 

3. Bedeutung ‚im Ylgemeinen :ift die Beziehung 'eines: Bois . 

hend auf ein VBezeichnetis: . Zenes kann :ebenfowwohl- ein natürliches 

aß. ein ‚willfürliches feinz: biefes aber kann: ebenfomwoht. ein Gegen _ 

- fand felbft. al3 eine bloße‘ Vorjtellung von’ einem foldyen ‚frin.: Da’ 

Bedeutung. . " Bebingtes: \ 2'299. 5 

“ ppie.ung'nun . beim Neben und Schreiben infonderheit der Wörter 

"als. Gebankenzeichen bedienen:--fo -ift .aud),. um: den. Sinn. einer. u 

Mede oder Schrift. gehörig .aufzufaffen, vor- allen Dingen nöthig, die 

‚Bedeutung jener Zeichen zu beftimmen.:. . Beides ift:jedod) nicht - . 

“völlig. einerfei. Die Bedeutung. ergiebt fih ‚zunächft aus dem. 

 Verhältniffe ‚der Mörter „als ‚Zeichen. zu dem. dabucd). Begeichneten. ; 

Man findet fie daher [don in: jedem: .grammatifchen Mörterbuche, 

welches eben dazu. beftimmt. tft ‚bie. verfchtednen Bedeutungen, anzus  - 

“geben, die ein Wort nad) dem Sprac;gebraucdye: haben Eann.. . Aber 

der Sinn. ergiebt fih ‚aus dem Bufammenhange der. Wörter und 

“ift-da8‘, 1008 der. Nedende ‚ober. Schreibende eben :im Sinne hatte =’ 

d.h. dachte. oder .aud) bloß. fühlte, alg:er diefe beflimmten Wörter‘, - 

-brauchte und fie auf eine beftimmte Weife verknüpfte... Diefen Sinn‘. | 

"  barzuftellen, it: Brock ber :Anstegung. ©. dB. Wenn aber... 

* gefagt wird, daß gewilfe Mörter oder eine ganze Mebe, oder Schrift 

viel Bedeutung oder feine Bedeutung haben, bedeutend :. 

. oder unbedeutend feien: fo hat- dieg -wieber. einen. andern Sinn. .. 

. Man will nämticdy. daduch zu .verftehen ‚geben, daß. fie, im .erften 

"alle gehaltreich. und "wichtig, im zweiten. gehaftlos : und. unwigtig. 

feien. Beftimimter aber heißt bieß - Bedeutfamkeit.und. Under 

“ deutfamfeit.  Diefe  Eigenfchaften: laffen ficy'.daher.audy andern. 

‚ „Kunftwerken,, ‚bie fi nicht der Sprache. zur. Darftellung. bedienen, 

zufchteiben, ;3. BD. Gemälden, Bildfäufen, Bauwerken 1., d, gie 

“nachdem ‚fie mehr ober weniger äfthetifche, Ideen auf; eine ‚mehr oder 

-teniger "ausdeudsvolle -Weife darftellen. .©.. afthetild e, Sdeen.. 

"und Darfteltung.. Auf gleihe.. Weife :£innen aud „Perfonen . 

(Staatsmänner, ‚Künfkter, Gelehrte, Kaufleute) von.Bebeutung _ 

I oder bedeutend fein, wenn fie. viel Einfluß’ auf ihre Zeitgenoffen °:, 

oder auh-auf die Nadjrwelt: haben. "Denn. die Wirkfamkeit. eines: 

bedeutenden Mannes Eann in’s Unendfiche "Fortlaufen ;. wenigftens.läflt.. 

fh, ihre keine beflimmte ‚Stänge fegen. N SEN. 

. "Bedienen.f. dienen... : Luc. sun 

=. .,Bedingtes (conditionatum) und Bedingung (conditio) - 

. find. correfate Begriffe, "die. fich.iauf- die Beftimmung. der Dinge ‚burd) . 

einanber..bezichn. Sind dieß :bloß_ logifche. Dinge. ‚oder Gedanken, . 

fo -ift ‚Bedingtes— Grund, und Bedingtes—dolge . 

Sind 8 aber wirkliche ‚oder. tenle "Dinge, .fo.ift-® edbingung= " 

Urfahe,und Bedingtes— Wirkung. „Daher pflegt. man aud) . 

wo
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ga ihn,  Bebieftig. 

. felbft die‘ fogifche'und" die. reale Bedingung’ zu” interfhelden. Der 
Sag: Mit der Bedingung wird. dad Bedingte -gefegt und mit dei 

:"Bebingten die Bedingung ‚aufgehoben (posita conditione ponitur 
eonditionatum et sublato’ conditionato tollitur ‘conditio) bekommt 

daher eine verfchiedne- Bedeutung, je. nachdem er- von: ber ‚logifhen 
.. . ober von ber renfen Bedingung verftanden wird, Er darf aber nicht 
umgekehrt werden, da ein’und daffelbe Bebingte von mehr als einer 

0 Bedingung abhangen Fann. -:Alfo wird duch Aufhebung der einen. 
° Bedingung nicht fogleic) das Bedingte aufgehoben‘. und: mit der 

“ ." Gegung des DBedingten ‚nicht fogleich jede Bedingung, vonder «8 
wohl"auh abhangen : fönnte, gefegt:. Hieraus erhellet "von felbft, 

“.Wwa8 08. heißer A bedinge B:und B’werde.von A, bedingt... 
- € wird nämlidy ‚dabucd; ‚ein Verhältnig der Beftimmung des Einen 
(B) durch das Andre" (A) angedeittet. :- SfE ‚dieß eine Mechfelbeftim: 
‚mung, fo ‚bedingen fi A und B- gegenfeitig. ::-E& bedingt ;5.:®. 

das Athemholen. den Blutumlaufz ‚denn, wenn jenes längere Zeit . 
. unterbrochen wird,. hört -auc biefer auf: ° Allein der’ Blutumtauf: 

. bedingt audy. das. Athemholen; denn wenn jener: aufgehört hat, fin 
“det aud) diefed nicht mehr flat... — Eine Bedingung maden - 

heißt bei Unterhandlungen, etwas. feftfegen, wovon etwas zu Leiften: 
des abhangen- foll.. ‚Wird:eine folhe als unumgänglidy‘ nothiendig 

gedacht, fo heißt fie eine Bedingung ohne weldhe nidht (con-. 
“ ditio sine qua non). Man Tann daher auch Daupts und: Ne / 
 benbedingungen unterfcheiden, fo wie pofitive'und. nega= 
‚tive: Ein bedingter Vertrag:ift. demnad) “ein Vertrag, deijen - 
Erfüllung von’ einer oder mehren folhen Bedingungen "abhängig. ger 
macht‘ worben.. - Ein, bedingtes -Urtheit aber: ift. ein’ folches, 

. beffen Gtieder fi) twie Grund und Folge verhalten. ©. Urtheils: 
. arten. Was'cine, Bedingungsreihe.und in berfelben .erfte . 
und legte’ Bedingung. fei, [Reid nn, 

0 Bebkohung f. Drohung. nl. 
a Bebürfniß iff-eine Folge ber Befhtänktheit- und Ashängige 
„teit.'‘ Öott hat’ daher. Feine Bedirfniffe,: wohl: aber.“ der Menfch. 

“Und. zwar. hat‘ biefer fowohl"Eörperliche .als geiftige Bedlrfe 
niffe. Die: erften" fühlt er gleich vom’ Beginne feines: Dafeins nz 
die Iegten erft bei. zunehmender Entwicelung und Ausbildung. "Sie. 

      

     

find theits bloß intelfe etual, wie das Bedürfniß der, Belehrung, . 
>. woburd) der Verfland, theils Afthetifc,, tie das Bedlufnig ‚der - 

- angenehmen - Unterhaltung, twodurdh die Einbildungskraft, :theils mo= . 
,ralifch, wie das VBeblrfnig:der Echebung zum: Ucherfinnlicen, wor 

„ bucd). die Vernunft in ihren Anfoderungen befriedigt wird... Auf 
> bem legten Bedürfniffe. beruht -eigentlic) ‚ber "teligiofe: Glaube, : wege ° 

> halb‘ man'es,aud) felöft veligios nennen, Eann, ‚Cs ann und . 
Ne 

w. 
Ds .



-&. Glaube und. Weligion. : 

> u "Beerbung "Befinden... 301; 

daher ad) ’efn folches " Behtufniß zum Särwoahrhalten Geffimment.. BE 

Beerbung.f. Erbfolge. £ n FE EEE 

::; ‚Befangenheit L.-Unbefangenheit. Be 

Befehl (jussum) .ift ‚etwas: anders .ald Gefeg: dex).. Dee 2. 

"Befeht ift.etwas. Indivibuales und trägt das Gepräge. der Wille. - 

 Eürfichkeit, ten audy der. Befehlshaber fowohl. ein’ Necht als Audy u 

einen Grund zum Befehlen haben Ein . Er braucht ‚aber, wenn 

er nur wirklich zum Befehlen befugt ift; "den ‚Grund feiner Befehle. - 

“nicht anzugeben, wenn .er. nicht nill, - Das :Sefeg hingegen fol 

“ eine Beftimmung fein, die fi) als etwas .Alfgemeined und Nothe. ...: 

.wendiges ankündigt, wenn“ auc ‘der Gefeßgeber befugt wäre, ‚feinen 

- Willen als Gefeg geltend. zu machen.” Es wird‘ “aber dabei do) 

.- vornusgefegt, daß er. dazu Grund gehabt habe, felbit wenn es.ihm. 

nicht’ gefallen ‚hätte, denfelden zugleich mit dem Gefege auszufprechen... 

°, Der Grund bed Gefeges, tft dann. ein’ befondrer. Gegenftand , ber 

: Nahforfhung - für diejenigen; ' weldje..das Gefes - ichtig ‚verjtehn, - 

„duch vernünftige Gründe geleiteten Wilfe „und, als. fotcher,. geeignet \ . 

-" Sei, eine Nom ober -Nictfepnur; für jeden befondern Willen :zu, Merz or 

den, .S: Gefeggebung und Stantsgefek:: "Man kann. wohl. ' 

en Befinden,’ dn8, 

auslegen und.anivenben wollen. . Daher fobert die Vernunft, daß. 

Staätsgefege, welche für alle Bürger gelten folfen ‚nicht als, ‚bloße 

. Befehle ‚eines Dberheren, . ondern als Ausfprüche. einer. gefegger .. 

: benden Behörde erfcheinen, welche einen: Gefegvorfhhlag . erft zu bes. 

tathen oder. in: Ueberlegung zu ‚nehmen bat,‘ „damit, jede3 Staatss _ 

"-gefeg "al8 ein Ausdrud - des. alfgemeinen ‚Willens: angefehn. werben - 

Eönne, der die Präfumtion für fi. hat, daß ei ein vernünftiger. oder" 

dann aucd).fagen: :Das ‚Gefeg . befichtt_diefes ‚oder‘.jenes,. (lex. ju- 

| . bet). Aber. es: ijt boc) ‚ immer feinem. fen ‚nad mehr. als bloßer  . 

Befehl: 
wen nn, ae nr rn ” 

hat ztoeierlei Bedeutung. ‚Erfttic). bedeutet 

8 den Buftand eines Dinges,- tole er eben” gegeben, ift (man. ihn 

findet.) Sn, diefer 

dann gewöhnlich nad. dem ‚Verhalten, wenn nicht. Äußere. und 

zufälfige, Umftände‘ jenes. anderiveit ’ beftimmen. . - Zweitens; bedeutet " 

23 aber. auch) ein Finden oder Unteeffen, nachdem man etwas gefucht, 

"betrachtet „oder erforfcht hat. -. In diefer Bedeutung fagt Manz. Sch 

befinde es fo ober“ anders, desgleihen nad) Befinden. der 

" Sadje oder der Umftände handeln... Im legten Kalte, folte man 

wohl aber. eigentlich fagen nad Befund db... : . 

nad) ‚vorgängiger Unterfuchung oder Betradjtung. „befunden hat. 
“wie man etwa 

Diefes. Befinden kann dann auc) zu Erfindungen und Entdedungen 

führen. „S:Entdedung. ii 

Bedeutung fagen wir in: Bezug auf ung, felbftz nn 

... $c befinde mid) wohl oder übel... Das Befinden üctet fh



\- 

302 . \ Befreiung - | Segen. 

Befieitng "von Abgaben, eaften wtf. Immunität, ah, 
nz fee ‚Megen, Befreiung der Sklaven f. Sklaverei. . . 

> ..:Beftudtung, ‚Ebtperlicd). genommen; '. gehört ‚nit hieher . 
. & giebt aber aud) eine'geiftige Befruchtung, die im Grunde 

x od) geheimniffvoller' ift, ‚als jene. Denn fie beficeht darin, daf 
ein. Geift duch : den: andern -gewiffe -Beftimmungen : empfängt, «3 

... mögen nun biefelben' ei Vorftellungen ünd. -Befkrebungen ober 
bloße Gefühle fein. Daß. bieß mittels: einer, gewiffen Erregung zur 

”  Thätigkeit, gefchehe, ift- gewiß. . Aber wie ein- Geift. den andern zur 
- ,. Zhätigkeit erregen Eönne, das ift eben dag Geheimniß. "Sagt man, 
8 gefchehe durch) Worte, Blide, Geberden .ıc. fo ift--damit' night 
‚weiter 'gefagt, als. dag.der Körper. die:Rolfe des. Wermittferd zwis. 

 »fhen den ‚Geiftern fpiele.: „Aber das Wie der Vermittlung: ift eben 
- das Unbegeeifliche. - "MWentgftens hat darüber bis. jeßt nod) fein Phi: 
"tofoph etwas’ nur : einigermaßen Befeiedigendes, gefagt. SS. Ges 

: meinfhaft der Seele-und des Leibes." Uebrigens fehrt die’ 
. Erfahrung‘, , daß aud)'bei ber. geiftigen - Befruchtung - manche Beifter 
mehr: männlid) , oder activ, andre mehr ‚weiblich oder ‚pafjiv fid) ver: 

halten. Es ift. dieß aber. body: nie: von dem Ucbergemwichte bes: Einen 
.. über den. AUndern’ zu verftehn.: :. Denn -ganz. paffiv Eanın fich -aud) 
. der empfangende Seift. fo: wenig al3 - ber. empfangende‘ Störper ders. 

r ‚haften, Er muß immer mitthätig ober miterzeugend fein.” --. 
. Befugniß if ein Necht fubjectiv gedacht, weil man dadurch‘ ” 

u ‚geiviffen Handlungen befugt, gleihyfam „autorifirt_ oder legitimirt 
le ‚Daher fagt man wohl eine‘. Befugnig Haben, aber nicht, 3:daß 
etwas eine Befugniß:fei.. -Cine Befugnis -ift--in gemiffer Hinft öt- 

„aud) eine Erlaubniß, nämlich eine rechtliche.‘ Denn wer zw eis. - 
nee Handlung ‚befugt ift, dem: ift ‚diefelbe durch : das! Nechtsgefeg ges . 
 finttet oder ‚selaubt, ©. Ned. : Statt‘ bie, füge‘ ‚man u das 
, „Defugnip. Ss rn. 

Begattung. if. bie Hanstung, Such toeche f ö se Gattung 
"oder Art: als: folche behauptet, two alfo die Snbividuen durch. ihre - 

. Vereinigung die Gattung. darftellen und erhalten. Da: biefe: ‚Hand: . 
Tung rein‘ phofifch.ift;. fo. ift fie’an fi nit fhändtid,., ”Meil aber. 
der Menfc) hierin’ dem Zhiere von Natur gleih:ift;,,fo:foll er fid) -- 

fi ittlic) über daffelbe, erheben, ‚ theils durch Schaambaftigkeit, -fo daß 
er jene Handlung nicht, wie die Cynifer- für erfaubt; hielten, öffents 

50 id): vellgihe, theils durch eine fefte: Gattungsverbindung; genannt - 
+ Ehe ©. W. Für Begattung. fagt "man: bei) Menfchen lieber 

Seifstaf, Beilager oder nody verhülfender Beimohnung. . 
Begehren; Begehrung oder’ Begierde, Begebz - 

rungsvermd gen... Diefe. Ausdrüde. bezichen: fich- eigentlich auf. 
‘ die. Yeußerungen des fü innlichen Tricbeg, welcher. das Angenehme bes 
“he a und. das s Anangenzhime weft. AUlfo- ift jener Trieb in 

Bu :
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"Begehungsfünden = " Begeifterung “ \ .:.303 0° 

"dr einen Hinficht ein Begehrungs: in der andern” kin Ber:. 5 
Beide. ftchen - unter dem Beftree 

£ fagt! aber. oft. Begehe.- 

» zungsv.' für Beftrebungsp.; nimmt .alfo “dann ‘jenen Ausduud 

:abfheuungsvermögen.: 

bungsvermögen. ©. bi W... Man fagt 

- in einem viel: weiten Sinne, fo daß. man felbft. den Willen darz 

unter befaft. * Indeffen. hat: diefer Sprachgebraiich zu. manchen nn 

Misverftändniffen Anlaß gegeben, weshalb man ihn ‚Leber aufgeben. 

foltte. Das Begehren. oder bie ‚Begierde als folche ifkieine nothe 

 twendige. Ueuferung -de$ Üriebes;. e8 hangt nit von ung ’ab, 0b 
’ 

‘ wie. Speife und Iran begehren. wollen, wenn "wit hungrig und... \ 

“ durftig find; umd eben fo wenig hangt’ ed von ung ab, .ob wir .: 

Schmerz, Krankheit und Tod verabfcheuen "wollen." Uber der Mel 

. Eamn fid) ducdy feinen Willen über bie Begierde und. den Abfcheu - 

de3 Triebes erheben; -der Wille Eann uber den Trieb hinausftreben:. 

Darum find‘ zwar Trieb ‚und Mille: beiderfeit ein Beftrebungsver: 

N 

"mögen,- aber nur ber Trieb ift :en Vegehrungsüermögen. . Bergl. 2 

„Wille 

2: Beg ehungsfünden (peccata (commissionis)-- werden den 

Unterlaffungsfünden (p. omissionis). entgegengefegt: Jene 

„.entftchen durch Webertretung. eines fittlihen Berbots, indem man. 

:thut, was man'nicht thun. follte; diefe durch ‘Uebertretung eines fitte 

lihen Gebots, indem" man nicht thut,- was, man thun -follte. 

Da indeffen jedes fittliche Gef fich fowoht “als Gebot wie. als 

Verbot ausbrüden läfft, indem dieß nur‘ verfhiebne Formen der Urs 

. theile ober Site find, in weldhen man da Gefeg darftelfen ‚ann: 

250 ift- der: Unterfchieb zwoifchen jenen ‚beiden !Arten: der Sünden nit 

- wefentlich. : Es’ ift daher aud): fall, ‚wenn einige Moratiften -fage 

ten, die: Begehungsfünden -feien . inimer‘ Bosheitsfünden, die 

. - Unterfaffungsfünden aber Nachläffigkeitsfünden. " Denn man 

“als aus Nachläffigkeit etwas Verbotenes thu 

fen. aus bloßer Unachtfamkeit- tödten)! - 

Kann ebenfowohl aus -Bosheit: etwas Gebotenes laffen (- 3, einen 

Menfhen nicht aus der ‘Lebensgefahr retten, weil man ihn bafje) 

077 Begeifterung ift. niche als egei ung. . Diefe if Be: 
.* .Ibung bes menfchlihen Körpers. durch) den’ Geijt' 

“eine gefteigerte Vegeiftung; modurd): ber "Menfch einer. höhern geis 

ng. 8. einen Mens‘ u 

überhaupt, jene. 

fügen Chätigeeit „fähig wird, ‚woburd er Ungemeines, Auerordentz 
ches feiftet.. Daher feheint 68, als wenn’ dem "Begeifterten ein .-- 

 ° Höherer. Geiit (Genius, Dämon, Gott) inwohne, der auß ihm rede 

- -. and duch) ihn wife; worauf. fi audy bie “verwandten Ausbrüde 

© Snfpiration und Enthufiansmus beziehn. 

ann fich aber‘ bie Vegeifterung “zeigen -theils in Gebiete der: Erz 

- Eenntniß.— al Begeifterung für das U aht 

.S..diefeihen..  €8 

e (togifher.En 

 thufiagmus) —-theils im. Gebiete der Kunft — als Degeiflerung 

“ 
,
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30% Beglaubigung Begnadigungsriht: 

für ns ;Schöne (äfthetifger-E,)— teils im Gibiste dis 
.. . fittlihen Handelns. — -al3 Begeifterung für das Gute (mo 
\ talifher E.);.: wovon bie Begeifterung für das Heilige. (velis 
‘.giofer, E.) nur'eine Unterart: oder aud) ‚eine Steigerung if. "Da 
‚während, der -Begeifterung ‚immer die Cinbifdungskraft fehr‘ vegfam 
ift: fo Fahn fie leicht in Schwärmerei, befonders in religiofer Hinfiht, 

.. ansarten,; mithin ber Enthufissmus zum Fanatidmus, und Mioftie 
cismus. werben, . wenn nicht der DBerffand feine Mechte ‚behauptet. 

Die Begeifterung aber. durch fogenannte geiftige Getränke ift nur ein 
Naufch oder Taumel, der, oft wiederholt, fehr gefährliche Folgen für - 

“ bie. Gefundheit des. Körpers und dis Geiftes haben Eann.- Die Be: 
geifterung muß von feldfl-fommen, wenn: fie rechter Art: fein foll, - 

 wiewohl fie zumeifen auch-bucch zufällige Umftände erregk wird und 
: befonders ein begeifterter Dichter oder Nedner durch die’ Kraft feiner 
° Morte cine Menge von Zuhörern auf. einmal begeiftern. kann... Vergl. . 

. Bettinelli del’, entusiasmo nelle belle art. Mailand, 1769. 
S.. Deutfh:..Bern, 1778. 8. — Fernomw über die Begeifkrung 
bes Künfktersz in Deff.. römifchen Studien. Th..1. Abh. 2 — 

. Vom Unterfhiebe zwifchen Enthufiasmus und Schwärmerei. Sranff. 
mM. 1786.80 , 

» Beglaubigung fann fi) bezichn auf Perfonen, welche. 
7 3u gewiffen Gefhäften ats Bevollmächtigte,: Abgefandte, Unterhänds . 

bee ıc, autorifirt und daher .mit gewifien. Schriften verfehen werden, . 
welche. ihnen das. Vertrauen Andrer oder den Glauben‘ am ihre 

. Retlichkeit verfhaffen follen — roeshalb. man diefes Beglaubis 
gen,aud. ein Accreditiren und folde. Schriften Creditive 

nennt — oder auf Sachen, befonders Thatfachen, welche man 
.  alS glaubwürdig darflellt, - indem 'man gültige Zeugniffe für. fie ans. . 

‚ führe — weshalb -beglaubigen aud)y oft fo viel. als bewahrz. 
‚heiten überhaupt bedeutet. . Uebrigens f. Glaube und Glaube: 

würdbigkeit.. . U. N 
0 Begnabigung Brehf us‘ agpratiandi) ift bie | Befugnif 
des. Staatöoberhauptes, die gefeglihe Strafe in einzelen Fällen zu 

. mildern ober nad) Befund der Umftände. ganz’ zu- erlaffen. ,. Ed. ger 
. hört zu. den Majeflätsrechten und. darf nicht, wie. einige Rechtölehrer 

wollen, aufgehoben . werden. . Denn ’ das immer im. Allgemeinen 
- fpredyende Gefeg ift oft ziu..hart in "feinen: Strafbeftimmungen,. 
wenn fie auf jeden einzelen Fall angewandt: werden, ‚follen. - Der- 

untergeordnete Nichter darf. aber das Gefeg. nicht abändern; er muß. 
danach) fprehen.  Alfo Eann. nur das Staatsoberhaupt, da e8 nicht. 

\ ‚bloß als. Dberrichter die Strafurtheile zu beftätigen: hat, fonden 
auch) an der. Gefeßgebung theilnimmt, dem Gefege für den beflimm='. 

ten Fall nad) Billigkeit: und,Klugheit (ex- aequo’ et.bono) eine ger . 
lindere Deutung geben: oder, auch. e&. fuspenbdiren, wenn fidh nads - 
Et r \ ..
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. weifen täffe, bag der Gofeggeber fee; toofern er diefen Kalt pätte u 
‚vorausfehen können, benfelben ausgefchloffen ' ober doc) das Orfeg, 

" abgeändert haben würde. - Das. Begnadigen ife: alfo_‚gfeichfam. ein 
. göttliches Necht, von dem ‚aber. freilich) nur felten und nihe nad, 

: Zaune, fondern mit Weisheit Gebraud). zu machen ift, um: ‚nicht 
das Anfehn der Gefege zu Thwäcen.  Vergl.. Amneftie 

_ Begtänzung oder Befhränfung, (limitatio ) if. bie - 
Beftimmung eines Pofitiven bucdy ein Negatives,  Sudem . man 
"nämlich etivad begränzt ober befchräntt: fo" beftimmt man, daß es. 

: bis dahin und nicht weiter gehe. "Darum heißt ‚auch ein Ding feröft. :_-. 
begrängt. oder befchräntt, teiefern" e8 als ein! Pofitives- mie \ 
einer gewifl en Negation behaftet ift, : Die gilt- aud) ‚von Begrifz 
fen; deren Merkmale man angiebt. Denn’ dadurd) Ternt man nice ' = 

.. nur ihren. ‚Snhalt, fonbern mittelbar aud ihren Umfang Eennenz ' 
man fieht num ein, wie. weit fie. Ti erfirecken oder auf welche Ge: 

 genffände fie  fich) beziehen laffen und auf weldhe nicht. Darum 
nennt man aud) mande: Begriffserklärungen Degrängungen. 
‚Verl, limitativ, audı Begriff und Erklärung. 

‚Begreifen,: begreiflicd... Das .erfte Wort: Sebeutet Fo 
 fpringtich etwad mit ben Singen betaften; . was. man gewöhnlic) 
„tut, wenn 'mian ed ‚genauer. Eennen . lernen ‘will. . Daher pflegen- = 
- Kinder ’alles- fo zu- beöteifen, desgleichen Blinde, welche dadurch das." 
ge u ’erfegen fuchen: - "Dann aber bedeutet. begreifen fo viel als.“ 
"Begriffe bilden, weil diefe durch Bas Bufammenfaffen - eine, 
Mannigfaltigen entftehn,: ©. Begriff: Meil man nun: "etwas. 
nicht! eher geherig veifteht als "bis man fid) einen richtigen und... , 

“ vollftändigen Begriff 'davon .gebildet-hat: fo’ bebeutet begreifen auch. 
fo viebtäts-verftehn, einfehn, erkennen: : Hierauf bezieht. fi 

nun auch \ ber Ausdrud begreiffich..und deffen Gegentheil un= .: 
begreiflih.t? Sener. bezeichnet das Erkennbare, \ diefer das Unerz. : 
.Eennbare ober „wenigftens bi jegt nody ‚Unerfannte oder nicht recht. 

“ Erfante?” : Daher Fan dem -Einen begreiflid) fein," was dem -Une. 
“dern unbegreiflid; oder mit andern Worten; : die Begreiflichkeit. und \ “ 
" Unbegreiflichkeit! ber Dinge. hangt ‘von den .Subjecten der‘ Erkennt 
niß,ab,: iftralfo: bloß fubjectiv: "E83 ift- aber nicdgt möglich, daß alles . 
für den Menfcjen ‚begreiflich fein folfte, da feine Erfenntniffkraft bes, 

slgeint NETTES ivird- alfo immer: mand):s Unbegreifliche geben.” 
Daraus fotgtsaber nicht, daß alles-unbegreiflich fei,- weil wir fonft... . 
gar. nichts erkennen’ würden und folglich" aud) nit. handeln £önnten, 
da unfte Handtungen fi fih nad) unfern Erkenttniffen :richter mäüffen. 

: Auch) folgt nicht, daß: das Unbegreifliche. etivas Uebernatüirliches fei. 
Denn 63. wäre jü leicht möglid),. daf wir etwas darum nicht bes : _ 
griffen, v weil ung bie natürlichen Urfachen‘ deffelben nody unbekannt: 

wären, ©. Wunder, Tür ein. unendliches Wefen Tann 8 nichts 
Krug’ eneptopän «op asöyte PS I 20. 

o 2 EN   Z
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. "unbegreiftiches geben; über ein folches Def if au, für und“ fetsft 

. unbegreiflich.. ‚©. Gott. 

"Begriff ift, eine Vorfkeltung, durch. ‚welche ettond gedadit 

” wird; 08 wird aber ein Gegenfland gedacht, .ivenn wir ihn mit: 

tels.gewiffer Merkmale vorfellen.. Won diefem. Sufammen: 

faffen der. Mertmale (a concipiendis notis) heißt eben eine folde 
Vorftellung Begriff.(conceptus, notio). " Der Begriff ift dahır 

, ‚eine mittelbare und gemeinfame . Borftellung, und -unterfcheidet fi 
= dadurch twefentlih vonder: Anfhauung , und- Empfindung, duch: 

tele immer. etwas Einzeles unmittelbar vorgeftellt wird; tie wenn 
‚Semand’ein ‚Daus anfcaut oder einen Schmerz empfindet. Wer aber 

„ ba8, was man Haus oder Schmerz nennt, "bloß denkt, ber hat eis 
"men Begriff ‘davon, den er auf alle mögliche. Yäufer und Schmer: 
zen’ beziehen Fann. : Dee Begriff‘ if daher die Einheit eines Mans 

nigfaltigen, das bald’ größer bald geringer. fein Tann, ‚aber dod) ftet3 
, umfaffender if, als.das Mannigfaltige der Anfhauung. Mer den 

geftirnten Himmel. betrachtet, fchaut viele Sterne zugleich an; aber 
‚. der Begriff eines. Stern! geht viel weiter; er. befafjt fie alle, aud) 
die, ‚welche: unter dem Horizonte find, ja. felbft- die .twegen ihrer zu’ 

großen Entfernung .unfihtbaren. ben fo, wer ein Haus „oder eis 
..; nen Berg durch. Begriffe. von bdiefen Dingen: denkt, Dat eine ums. 

“ faffendere. Vorftellung davon, ‘als. der, welcher mehre Häufer oder - 
Berge bloß fieht, obgleich die Anfchauung. feldft - inhaltövoller. und. 

. "daher aud) Iebendiger als der Begriff ift,. dev nur-da8 jenen Dinz ! 
gen. Gemeinfame enthält. . Wenn man nun einen Begriff genau 

Bar Eennen lernen „will: fo. muß man ihn anafofiren d.h. in feine 
Merkmale 'zerlegen,. ‚fo, weit dieß überhaupt möglich) if. Dadurd) 

“Ternt'man den. Snhalt (complexus) defjelben fennen.” Dann fann . 
man’ aud) ‚beftimmen, wie weit.er:fich erflrede d.h. aufiwvie vielerlei 
er fich_ beziehe. Dadurdy Ieınt man .den. Umfang’ (ambitus): defr 
“felben Eennen, woelcher: audy bag Gebiet ober‘ dev Kreis eincd Ber 
griffes (regio s. sphaera’notionis) heißt. Die Logifer nennen beir 

des and) die Größe der Begriffe. (quantitas‘ notionum) “und zivar, 
jenes die innere: ober infenfive,' biefes die. äußere oder ers 

r-
 

nn tenfive Größe. "Beide, flehn: im umgefehrten DBerhättniffe e, Denn 
je mehr Merkmale ein Begriff enthält, auf defto tweniger Dinge ift: 
er beziehbar. "So hat der Begriff eines Königs oder eines Scaven _ 
mehr Inhalt, als der Begriff: eines Menfchen überhaupt, aber weit, 

„weniger Umfang. Se abgezogner . oder. abjtracter alfo die Begriffe : 
werben, befto mehr gewinnen fie an Umfang; aber fie verlieren auf 

der andern Seite wieder an’SSnhaltz fie ‚werden: immier. leerer oder 

»  gehaltlofer,' je weiter man. in: der Abfkraction fottfchteitet. Uebrigens . 
find die Begriffe Erzeugniffe des Berftandes, ‘©. Derfand, u. 

‘ Reuitigteis, und- eifanpeit., u 
LE I u . 
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ET Wegriffe:Entmidelung '" Behanbtung 307 
0 BegriffösEntwidelung — Erklärung —. Erde: 
.terung f. bie. drei legten Wörter. 0 

‚ .. BegriffssFiguren f. Schlufffiguren. 
. : BegriffssForm ift die Art und Meife, wie ein Bei © 

„vom. Verftande gebildet. wird, und heißt daher ud Verftandesz.. 
‚Form. Gie befteht überhaupt in der Neröntipfung‘ bes. Mannigfale ° 

tigen zue ‚Einheit des. Beiwufftfeins. - Senes‘ Mannigfaltige: aber, 
einzeln betrachtet, ift der Stoff oder: die Materie des Begriffe. 
‘: .Begriff3steiter.iff’eine Menge von Begriffen, die ji). : 

. gu einander twie Höhere-und niedere, weitere und engere, 
allgemeine und befondre, Gattungs-. und Artbegriffe..- 
‚verhalten. ©. Gefhlehtsbegriffe. DT 
 Begriffs:-Drdnung ift das Verhältnig ber Begriffe, ver: x. 
möge deffen fie einander theil beigeordnet theils .untergeords 
net werden, wie die Begriffe, 0 my: 
a  Diganifches Wefen .. Ba 

nn: Xhler 3 Pflanze, in nl 
- Wird dieß immer weiter fortgefegt, fo 'enefkcht daraus eine Begriffe | 
leiter, die alfo, : gleich einer Pyramide, "unten immer. breiter wird. . 
Sie heißt audy ein Begriffsfyftem.: . Pe 

. BegriffssSpiel ift die Befchäftigung‘ des Verflandes mit’ 
"bloßen Begriffen "ohne Rüdficht auf deren objective. Güttigkeit,. So. 

kann man“ fi, Begriffe machen von. ‚geiftigen Wefen, die in der: 
Natur Überall: vertheilt feien, und nad) jenen Begriffen .diefe Wefen 

förmlich icdaffifieiten „(Erdgeifter, Waffergeifter, Euftgeifter 20). .€8: 7 
IE dieß aber weiter nichts--als ein Spiel. mit bloßen Begriffen, °- 

- weil" Niemand bie objective ‚Gültigkeit oder die Nealität - diefer Ber 
 geiffe - (ihre. Beziehung : ober Anmendbarkeit “auf wirkliche Dinge) - ., 
 nadmweifen” fan. Colce : Begriffsfpiele Eommen in ben Wien: . - 
fchaften häufig vor, felbft im der Philofophie.: LS En 
.- Begriffs:Spften .entfieht "aus :ber. Bei und -Unterorbe 

nung dee Begriffe. ©. Begriffsordnung: .. 0.02 
-. Begriffös3ergliederung  ift: fo viel als Begriffss 
Entwidelung. ©58.M..:" ,..- FE EEE 
„Begründung it die Auffuhung und Darftellung- eines 
Grundes ober. auch mehrer, um fid) oder Andre von der Wahrheit - 

einer Behauptung "oder Lehre zu Überzeugen.. .S. Grund und« 
Beweis. . Be 

Begutahtung.f. gutadten. 2 , 
.. Debandlung eines'Gegenftandes ifE fo viel als Bearbel . 
tung :deffelben, um dabucch 'einen gewiffen Stvect zu erreichen. SE: .: 
e3 ein wiffenfchaftliher Gegenfland, ‚um ihn. genauer zu erkennen: ” 

. fo richtet fich die Behandlung ‚nach. togifc) + metaphpfifeen Degen, . 

3
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St - ein. Sf ber. Kunfl,. um. ihn ziwedmäsig u. ofktten: 

fo richtet Sid) die Behandlung nad) tehnifchen und, wenn 8° infons 

Bu derheit ein GSefhmadsgegenftand. ift,. nad), -Afthetifchen Kegeln. Sf 

8 ein perfönlicher Gegenftand (entweder eine Perfon felbft oder wı3 

- mit ihe in Verbindung steht): fo richtet fi) bie Behandlung nad 

.. „praftifchen Negeln, die’ dann entweder Nechtögefege, oder QTugendge 

... fee ober aud), Bloe Rtugheitsregeln fein: Eönnen, | ‚Usbrigend vgl, 
handeln... 
se Beharrligkeit. wird den: Sühftangen. beigelegt, toiefern 
fie länger‘ dauern, ;als- bie an ihnen wechfelnden Aceidenzen. ©. 

on Subflanz.: ‚Sie wird aber aud) dem Menfchen beigelegt, tiefen 

z 

: in ‚feinen Ueberzeugungen, Beftrebungen ober. Handlungen eine 

größe Ausdauer. zeigt... Dieß fe an: fi wohl lobenswerth; nur 
muß: fid). die” Deore nicht im Surfen: und, Shlehten 
"außen. 
: Behauptungen. find, Uetheife, welche etwas Kfechtrong bes 
. jahen oder verneinen..‘ Wenn fi ie daher nicht unmittelbar“ gewoig find, 

- fo .müffen' fie‘ bewiefen werden. -Gefdjieht. -dieß nicht und werden 
„fie felbft. an bie. Spige einer Unterfuchung als Grundfäge. geftellt, 
um. mittels derfelben etwas andre zu erweifen:.. fo  entfieht daraus 
der van der Erfhleihung. .. ©. db. —. ‚und beweifen. 

..Bejahend f. affirmativ. we 
Beifall Kessensus) it logifch. betrachtet die. Sufimmüng 

u einem Urtheife, das man .für wahr hält, - Da man.nun aud 
“ein falfches Urfheit fir wahr Halten tan: fo’ ft, 8 allerdings vathz 
fan, mit :feinem Veifalle nicht zu freigebig zu fein... Aber ihn ganz. 

zurlie5uhalten, wie die Sfeptiker wollten, ijt nicht. mö öglicdh. . "Innere 
„fd. wird man doc feine Zuftimmung vielen, Urtheifen geben, wenn 
man :e8 gleich nicht, eingefteht." Daher. ift 'e8,audy falfdy, wenn 
"manche Stoiker „behaupteten, der Beifall. fi "etwas Willkürlicyee. zn 
‚Denn fobald uns zureichende Gründe gegeben: und, ‚fie von und in 

nihter Stärke gefafft find, fo.nöthigen fie uns. zum Beifalle, "Nur - 
äußerlich  Läfft: fi) ‚der Beifall durch) Feine‘ Made. der Welt. erziein: - 
gen, - 8 ift daher 'audy ungereimt, . ihn: erzwingen "zu wollen. —. 
Sn äfihetifhher Hinfice. ift. der Beifall. das Mohlgefallen, an =" 

einer, ‚Lünftlerifhen . Leiftung, - welches : fid) gern: ducch Äußere Zeichen 
@..B.. duch Händeklatfehen, -Bravorufen” u.d. 9.) zu. erkennen giebt 

. und daher and) Applaus genannt wird. Inbefjen. brauche diefer 
= Beifall nicht ‚immer fo vaufchend zu fein: Die "Menge. .der Zu: 

feyauer oder Zuhörer, -ihte: Aufmerkfamteit;,; ihte Miederkehr, ihre 
” -: Theifnahme ‚überhaupt, find aud) fchon Zeichen, diefes: öfthetifhen 

 Beifalls, ber, fi" bei wiffenfhaftlihen - Vorträgen. (welche als 
Vorträge: immer ud) Eünfitecifche: Reiftüngen find) mit dem [ogie.. 
. Icen, Beifalle verbindet, — ‚Ss meratifher eintat e endli 

En i -
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fe der Beifattdle Bilfigung einer Handlung als einer. guten.» "" 
Es wird dann auf deren Uebereinftimmüng mit dem Vernunftger. - - 

* fege 'gefehn, twieivohl diefe „Uebereinftimmung :oft mehr. gefühlt als .. 
gedacht wird. „Daher: Eanıı fich ber: morafifhhe. Beifall ud, . 
„wohl böfen Handlungen, : die, nur den Schein des Guten: trägen., 
“oder mit einem Außen ‚Ölanze umgeben” find, zuwenden. Bei fos.| 
genannten Heldenthaten, ift dieß oft der Fall, ‚befonders wenn fie die 

° Kunft des Darftellers in ‚einem vortheilhaften Lichte zeigt. Es. ver. ” 
wandelt” fih dann gleihfam' unter der Hand- der. moralifhe: Beifall, 

‘in einen äfthetifchen. Nun fagt zwar die Phitsfophie, dev Weife Be 
- folle_gegen den. Beifall. der Menge gleichgültig fen und nur, vs ., 
-den Beifall des MWeifen adten. "Wlein im Leben entfeidet -. 
jener oft weit mehr .als.diefer. Wer daher auf die- Menge wirken - . 
fol, darf auch gegen ihren Beifall nicht ganz gleichgültig fein. Nur.“ 
darf: diefer Beifall ‚nicht. das Motiv feiner Handlungen, das‘. Ziel. 

feines - ganzen Strebens fein. - .Sonft : twäre: der Beifall auf: jeden ur 

Zall zu thener erfauft, "auch fehe vergänglih:: Denn nigts in der - 
"Melt ift veränderlicher als der Beifall der Menge. :: 

Beiordnung .(coordinatio) ift- die Nebenelnanderftellung \ 
ztveiee Begriffe oder Dinge, die zufammen als ein‘ Ganzes’ gedacht 

. werden follen,: 5. ®. Mann, und Weib. als. Menfchen oder. als '- 

v 

- Gatten gedadt; Es findet daher immer zugleich mit ihr eine ges... 
wiffe Unterordnung (Subordinätio) flat, ‚wie im angeführten. . 

« Zalle die Begriffe des Mannes“ und. des Meibes als“ niedere Bes 
- griffe. unter den Höhen des Menfchen oder des Gatten fthn. ©... 

- Begriffsteiter und. Begriffsordnung. . Es: innen :aber 

nit bloß Begriffe,‘ fondern .aud) Urtheite und -felbft Schlüffe ein: .. 
ander fowohl ;beiz: ald untergeordnet ‘werben; weil fie eis. Begriffen 

erwadhfen. So find. die ‚beigeordneten Urtheife:: Einige-Dreiede:find 

geradlinig, andre find’ Erummlinig,. dem: Urtheile: Alle: Dreicde find. . . 

- aus Linien zufammengefegt, untergeordnet." Und ivenn ein Vorfhluß  . 

. zwei Nadfchlüffe ‚hat, fo findet daffelbe Berhältnig -flatt; SE. 

- fpllogiamus.’ au 7 Beifhlaf (coitis,coneubitis) f. Begattung und Che >. 
- 2 Beifpiel (exemplum) ift jeder. einzele "Salt; der unter einer 

allgemeinen Hegel fteht.. ;;Logifc) betiachtet hat es. an.fid, Feine‘ 
„> betweifende," fondern nur eine erläuteinde Kıaft (exempla’ non pro- 

bant, sed illustrant).. Wenn indeffen eine. Menge von Beilpielen 

: zue.VBeftätigung einer Negelaufgeführt- werden -Eann: . fo! gelten gem g 

rent 

fie zufammengenommen als eine Induction (f.d.W.) und. Eöns - ” 

..nen-infofern aud) zu einem "wahrfcheinlihen Beweife dienen. Aud) 

"Eann fhon’ein einziges Beifpiel,. al Inftanz (f. 8...) gebraudht, “ 

zur MWiderlegung ‚dev Altgemeingtftigkeit einer. Negel- dienen; - «5 bei 

-- wweift nämlid, ‚dann wenigftens ‚fo viel, baß- die Regel Ausnahmen . 

r vu vu. . . yes 

"7
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= zufaffe. - Nur moralifch bettachtet bewveift ein .Beifpiel fo wenig 
als taufend “etwas gegen die Allgemeingüftigkeit eines Gefeges, 

Denn -wenn aud) das Gefeg noch fo oft verlegt. worden: fo beweijt 
 .nbieß nur die menfchliche: Schwäche, nicht aber,“ daß das Gefeg nicht , 
2 allgemieingüftig oder, ungültig fei. - Es ifE "daher: ungereimt, nem . 

. einige. Moralphitofophen .fagten, e& gebe" keine “allgemeine Moral, 
weil fidy die Menfhen nicht danach) richten, oder einige Nechtsphiz 
.».Iofophen, e& gebe fein allgemeines. Völkerrecht, ‚weil c3 -die Välker 
nicht beobachten. Es hat doch allgemeine Gültigkeit; was bie Ver: 

Ye nunft fodert..: Bon einer andern Seite betrachtet aber haben Bei: 
.. ‚fpiefe in morafifcher Hinfiht eine große Kraft. - Sie beiveifen we 
..... nigftens: die. Ausführbarkeit des Gefoderten. Auch reizen fie zur 
7 Nachahmung, - Doc fcheint 8 fall; was ben Reiz zur Nadyahe 

..., mung‘ betrifft, als - hätten böfe Beifpiele mehr, MWirkfamkeit, al - 
.güte, Daher fagt-fhon das Sprühwort:' Bäfe Beifpiele. verderben 
.. gute Gitten.: Ebendeswegenfoll man Kinder, :in ‚welchen der Nach 

ahmungstrieb fo Tebendig ift, vor böfen Beifpielen bewahren und ih: 
.... ‚nen felbfl ein gutes geben.. : Eine. Moral: in Beifpielen, be 

. ‚fonders“ wenn: die, Beifplele nicht ‚bloß erdichtet, fondern aus dem 
2, Keben gegriffen find, hat daher mehr Einfluß auf bag Gemüth, als. 

eine fi bloß im’ Allgemeinen haltende Moral. Was diefe in ab- 
stracto ‚[ehrf, lehrt jene in concreto; fie bringt die Tugend in :ihrer 

lebendigen Schönheit zur Anfhauung; fie berveift gleihfam” factifch 
be Möglichkeit der Tugend. Dennoch muß jene diefer woiffenfchaft: 
fh nadflehn. ° Denn man fann nicht ‚einmal ganz ficyer weiten, 
0b bie in einem SBeifpiele gegebene Handlung fittlidy gut fei, ohne - 
2... bie Sittlichfeit Überhaupt wißfenfhaftlich erforfcht zu haben. Aud) 

.. . haben Beifpiele immer etivag Mangelhaftes an fig. . Sie erfchöpfen 
= nit die ganze. Negel;. und bei: fittlichen ‚Handlungen fommt «3 

nit bloß auf die. That, fondern auch auf die Gefinnung an, bie 
u in ihrer Reinheit felten oder ‚nie: aus dem Beifpiele hervorleuchtet. 
Der Sag, daß Beifpiele. gehäffig ‚oder unangenehm .. feien 
 (exempla sunt odiosa) bezieht fid) nur auf. Beifpiele des Schledy: 
ten, wiefern fie von Lebenden, die fich felbft, oder von-erft Eürzlich 

“+. Berflorbenen,. deren Verwandte fidy dadurch‘ befeidige fühlen. Eönnten, - 
 - betgenommen find, . Belehrend: aber Eönnen. folche "Beifpiele‘cbenfos Wohl fein, als“ bie bed Guten, weil’fie uns zeigen, twas, man in. 

ähnlichen Fällen zu, vermeiden ‚habe... Eine’ Moral in Beifpie: 
 ,.ten kann und foll alfo von beiden :Arten- der- Beifpiele.Gebraud) 

1: Betftand -(auxilium) "fan als menfhlidyer: und ‚al 
.. göttlichher gedacht terden. "Im der euften Hinfiche hat Sedermann : fowohl das Meche.als die Pflicht des Veiftandg, 5. U. wenn. er 

“ den Andern von einem Mörder angefallen. oder -fonft. in Lebensger 

z
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fahr ficht... Und fo darf and) ein Molt dem -qmdern beiftehn, wenn 2 . 

«68 bafjelbe in’ Gefahr -fieht, von einem dritten. unterdrudt zu" werz. - 

‘den... Sein Beiftand ift dann nichts anders ‚als. Mitvertheidis . 

* gung (codefensio)- ober gemeinfhaftlihe Zuvortommung. : 

* (praeventio . communis), ' Indefjen - fönnen alferding3 in einzeln‘. : 

" Zälfen Rüdficten der. Selberhaltung ‚ober ‚andre. Umftände eintreten, 

welche e8 zweifelhaft ‚machen, ob hier von dem Nechte Gebraud) zu - 

-macyen oder bie Pflicht zu, erfüllen fet. :.Darf..und. foll 3. B. ein 

Unterthan ‚dem andern beiftehn, wenn -diefer von feinem‘ Fürften bes 

drückt wird? Darf und. foll ein Finft dem ‚andern. beiftchn, . went 

. diefer von feinem Wolfe bedrücit wird? Und, wie. wird, alddann ' 

der Beiftand befchaffen fein 'müffen? Sotdje ‚cafuiftifhe , Tragen, 

- ‚aber faffen ficy nie, fo allgemein hingeftellt, beantworten; man muß 

“immer den gegebnen Tal mit ‚allen. Umftänden . vor, lugen haben, 

„teil eben bie Fragen : cafuiftilch. Tind. .— Was den “göttlichen Bei: 

“fand betrifft, To -Täfft fich- diefer'.wwieder als. ein‘ doppelter denken, 

als .ein phyfifcher und ein moralifcher.‘. Senen nahm Cars. “ 

tes in feinem Syfteme. ber Affiftenz an; indem ‘er "meinte, - 

 die.Seele Einne nicht den Leib und der: Leib nicht die Seele. zur. 

' Thätigkeit beftimmen- ohne’ göttliche Mitwirkung, welde Manche aud),. 

7 ganz allgemein als‘ Theilnahme "Gottes an allen ‚Wirkungen in; ‘der 

- Natur (cöncursus. divinus. ad. omnes omnino :actiones naturales) 

dachten — ohne: dod) weber. jene. befondre Mitwirkung ned). ‚diefe 

‚allgemeine. Theilnahme 'erweifen zu Eönnen. Denn was ‚man. götts a 

. che Kürfegung nennt, if: etwas ganz andıed. ©. b. WM, De; 

 moralifhe Beftand Gottes “aber bezieht fi auf ‚das Streben des . - 

 Menfchen nad) fittliher Bolltommendeit. "Hier darf nun wohl.der 

Gläubige einen folden Beiftand hoffen, tiefen er. Gott als nora= 

.., ffcpen Meltregenten ‚Überhaupt "betrachtet. Es. ift' und bleibt aber. 

"immer Anmaßung und Fann, auch. zu grober Schwärmerei führen, ° 

> wenn -Semand bdiefen ‚Beiftänd’näher beftimmen ‘ober.wohl gät an.“ 

fig) felbft fühlen. bill ‚Und. nody- fehlimmer.. wär es, wenn der. 

a Menfch um des ‚erwarteten Beiftanbes willen. feine .eigne Kraft nicht. 

prauchen wollte. . Er: muß vielmehr thun, ald wenn alles von ihm: 

.,: alfein abhinge, : -Alsbann erfl darf er fich eines Höhen Beiftande 

“ geteöften. S. Bekehrung. ... ne WETTER a 

"U Beiwert'(zioegyor) ift.ein Theil, ber fid) zum Ganzen 

:al8 etwas Bufälliged verhäft.. Man’ tan c6 daher au ein Ne: - 

-  benwerk nennen, um _c6 vom Hauptwerke zu unterfheiben. 

-...1Dient 08. zue Verzierung oder Verfchönerung des Ganzen; fo heißt. 

"08 auch Dierrath oder Drnam ent. Es verfteht. fiy daher von 

= fetbft, daß 68 zum Ganzen paffen müffe, diefes auch, nicht. mit Bei: 

"ingerken tıberfaben fein dicfe, weil dadurch dem Eindrude des.Yaupte . 

. 
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312: - Beiwohnung . Belehrung 

„: teres.. Abbrudy „gefchähe, indem die Ayfmerkfamfeit auf die Neben. 
-.. werke gelenkt wwotcbe.; : en ne 
2.2: Beiwohnung f. Begattung und Ehe, rin. 
Pa ‚Beiwort‘ (adjectivum, epitheton ) ift. ein. Wort, das zu: 
‚einem andern (dem Hauptworte:ader Eubftantive) ‚hinzugefügt wird, . 
um ed näher zu. beflimmen oder zu bezeichnen; . wie wenn man einen 

.. Menfchen gut.oder bis nennt. . "Snfofern. hat 68. bloß. eine logie: 
- The Bedeutung ader Kraft; denn. eg dient nur, zur Vervollftändigung 
de8 Begriffs von einer Sache. . Es giebt aber auch Beiwörter von 
:äffpetifcher Bedentung oder Kraft d: b. -folche, . weldye der Nebe 

eine“ größere - Unfchaulichkeit geben, Inden fie „die. Einbildungsfraft 
yerregen; ‚tvie wenn Jemand vom. bluniigen enze oder von glänzenden -- 

Sternen fprigt.).. Man nennt fie daher.and) malerifch oder vers 
fhönernd. (ornantin).. Sie find‘ demnad).als ein. Beiwerk (f. 

.d. W.) in’der Rede anzufehn und- dürfen, ebendarum nicht.zu häus, 

un
 

fig angebracht ‚werden, aud) nicht. ganz: müßig daftehn ‚(als blofe . 
Züdenbüßer, befonders zur. Yusfüllung eines .Verfes). . Sonft wird 

„bie. Mede. dadurch „nicht ‚ver[höncet, fondern  verunftaftet:' - Durd) 
„ Vorfegung des: Artikels “erheben. wir 'oft, auch‘ das Beiwort + zum 

. gauptwortez 3.'B.. des ‚Gute und: 803. Böfe hat. feine Wurzel in‘ 
der Freiheit, = . . ne, 

Beizwed:ift ein Zwwed, ben man zugleich mit, einem andern, 
der aber höher fieht und daher der Hauptzwed. heißt, zu erreichen 

- fudt.. Er kann daher .aud) ein. Nebenzwee- genannt‘ werden. 
‚Mer aber: zu_ viele. Beigrugde verfolgt, . verliert ‘oft daducd) den Hauptz. 

Bu ‚weh aus den Augen oder erreicht ihn doch. nicht, weil er feine 
Kraft an.jene verfplittert hat. :Uebrigens vergl. Bwer. 2. 

" Befehrung: (conversig. ethica s; moralis,' nicht - logie, ' Welche im Deutfhen Umkehrung heißt) ift nidyts anders als fitte - liche Befferung. 1 Mi 
“ nidt, vom. Guten, fondern‘ vom. Böfen ausgeht, ..das.in. ihm fon - Wurzel gefafftl. Hat, ‚bevor er, nod) “über. feinen: fittlichen Zuftend “ nacdenken und. auf" Verbefferung defjelben hinarbeiten Eann. ©, 

-Diefe heißt :Befehrung, weil der ‚Menfd dabei : 

 Erbfünde und Hang zum Böfen.!. Die Bekehrung. darf aber ‚nicht bleß in einer Aenderung des Lebenstwandels beftehn, . voiewohl ° biefe aud) nothivendig. if, wenn: fidh die gefchehene Bekehrung durch die Zhat bewähren fol; . vielmehr muß‘ vor allen. Dingen die Ge finnung umgeünbere ‚tmerden; 8. muß an die Stelle der. Nichtachtung . des .Gefeges Adhtung- gegen baffelbe ‚treten, Ob : dies -gefchehen, Fan man nicht wiffenz. es (Affe fi nur aus der Lebengbefferung . ‚mit. Wahrfcheintic)keie folgen, Mo aljo diefe nicht fkattfindet,. fällt. 
‚au der Orund tweg, ‚jenes. anzunehmen. - Daher: find ale. Befche tungen. auf dem .QTobbette oder Armenfünderftugle Höchft zweideutig,. . . enn auch noc) foviel gebetet, gebeichtet, bereut. und, beiveint twore 

N. 
>:



I 
den, : Die Tobesangft hat daran. ‘oft den. meiften "Antheil/. Won. 
den fogenannten -Befehrungen der Ungläubigen, Keger u f..w..ift, ©: 

noch) weniger -zu halten.» Denn - bier erftre£tfid) ‚die ‚fogenannte 

Bekehrung meift nur-auf den Glauben, : wo dann oft bloß ein „ 

Aberglaube mit dem’ andern vertaufcht wird. : Eine wahre.Bekehr 

tung würde alfo hiernur dann flattfinden, wenn der, fo einen ans: _ 

dern. Ölauben angenommen, nun aud) ‚eine durchgängige Lebend2 . 

befferung zeigte» Denn alsdann müffte man vorausfegen, daß feine 

neue Ueberzeugung auch eine neue.ünd zwar ’befiere Gefinnung in... 

‚ihn hervorgebracht » habe. — Die wundervollen Befehrungen, von.” 

welchen bie.Legenden ber- Heiligen’ erzählen, "find, faft alle erdichtet.. 

"Ueber ihren Merth, läfft. fich" alle nichts weiter fagen, "Anftoß aber .. 

"muß wohl für-jeden :Vernünftigen ber: Öebanfe gegen, daß "Gott, 

‚5 Befenntniß (con 

einen: Einzelen duch "ein. Wunder befehrt haben’ folle;: während er: 

 Zaufende, »ja Millionen im :tiefften. moralifchen -Elende: fortgehen . 

. eg." Wegen -des göftlichen "Beiftands bei der" Bekehrung, “der als... 

ein allgemeiner . zu: denken, auf" ben fc) -jedod, Niemand“ verlaffen . 

folk, als habe ersfeibft nichts zu tun, fondern fi nur leidend.zu 

„verhalten, f..Beiftandı. u. feet: NT 

Dur fessio) ‚bedeutet. bald bie. Handlung des." 

-  Befennens, bald bie Rede oder Schrift, in welder man "tag bes... 

Eenne db: hi» anetfennt,eingefteht. oder erklärt. .Es tan daher fen. 

4, ein. Glaubensbefenntnif, ivie die "augsburgifche Gone... - 

feffion ober andre fumbslifche Bücher, - Dergleihen Bekenntniffe find. 

nichts: anders als Erklärungen über die in einer Religionsgefeltfhaft . - 

. Öffentlich angenommenen Glaubensattifel, und gelten:daher auch ald 

Urkunden oder Documente für die Gefeltfchaft‘,  wiefen . fie für fi . 

“ beficht und fi) von andern .iht mehr oder weniger ähnlichen unters . 

 feheider.; "Solche veligiofe und .Eicchliche, Bekenntnig: Schriften haben . 

- aber für Nicmanden "eine fhlchthin: verbindliche Kraft; weil ber - 

Stande Sache ;ber. freien: Ucberzeugung und ‚des ‚Geniffens ifl, und: . 

. weil die- Verfaffer folder Schriften ebenfowohl :als. die ganze Ge 

meine, bie fie geftiftet haben, fi) irren fonnten.” € ftcht alfo jedem : 

: frei, fich davon. 108 zu fagen, Die. Gemeine, Tann ihn dann mohl 

" ausfchliefen,. aber fie hat ‚fein Necht, ihn. deshalh zur. Werantwore \ 

"tung: zu ziehm oder gar zu beftenfen, a. NT 

Re ein. Schuldbefenntniß,'dergfeichen ber. Schuldner feir - 

> nem Öfäubiger. ausftelit.. Dan nennt es. daher aud) eine Schule 

"Shprift oder -eine Schuldwerfhreibung ‚ober "einen Sdulbz.‘ 

* brief.oder aud) eine Obligation, teil: fi) dadurch der Schufbz.. . 

. ner" zus Beahlung feiner. Schuld. verbindlich macht: = Diefe Ber. 
bindlichkeit ift aber eigentlich. fehon' mit der Shut‘ vorhanden; fie 

‚woirh ‚alfo .durdy die Schrift nur anerkannt, um den Beweis leichter. 

. führen zu Fönnen, teenn /etion Streit Über ‚die Shut. .entiteht; ä 

:
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BE Velleibungskunft 
"toeshalb is "auid)  verfchledne, mehr oder weniger bindende, Formen 
der .Schuldbefenntniffe giebt, die. nicht hieher gehören... 
v2 3, em Sündenbefenntnif, das zuweilen aud) ein Schutb: 

. betenntniß heißt, :tiefern man bie Sünde als. eine Verfduldung 
gegen Gott’ betrachtet. "Das. Ständenbefenntnig wird. daher cigent: 

lich Gott abgelegt, ‚deffen Stelle .gleichfam . der Geiftliche, vertritt, 
" bee dns Befenntniß empfängt und.daher auch der. Confeffionar 

. heißt, wieder, fo.e8 abgelegt, ‘der: Confitent. Sole Sünden: 
-befenntniffe Eönnen wohl: zur fittlichen . Befferung des. Menfchen bei: 

tragen, find jedoch dazır Eeineswegs nothwendig... Wenn fie aber, 
wie ‚die gewöhnliche Beichte, in’ ein. von Zeit zu Beit zu wieder: ° - 

holendes Gerimonienwerk : ausarten:. fo, [haben fie..mehr, weil fie 
ben Menfchen fiher madjen, indem :'er fic) leicht einbifbet, es fei 

“ mit dem Befenntniffe und ber darauf empfangenen (eigentlic) aber nur 
unter Bedingung, ber Eünftigen Befferung . verheißenen) Sündenver: - 
gebung alles abgemacht, — Noch giebt: e8 eine: Art von Belenntz 

» alffen, die man im. Allgemeinen Cebensbefenntniffe. nennen 
-Eönnte, dergleichen, Auguftin,. Nouffeau und andre. Autobiogra: 

 phen gefhrieben  haben.: . Wenn fie" aufrichtig find, Eönnen fie in‘ 
plncelogifcher ‘und moralifcer. Hinficht fehr ‚Iehrreich :fein.. Sind 

ur, darauf: berechnet,’ ber Eitelkeit des Befenners zu fchmei: 
" heln oder. gar fidy. der. frlihern Sünden mit Wohlgefallen : zu er 

“ „innern (wie die Vekenntniffe eines Cafanova):-fo fragt es fidy - 
gar fehr, ob:fie. dee :Zefemwelt nicht mehr: [haden,. ald nügen.: Ein’ 

‚guter „Chemiker fann indefien aud) wohl -Zuderftoff :aus giftigen 

Pflanzen ziehn, - .. 
- Bekleidungstunft ik ein Teil dee Pungs oder Schmude- 

..  Tunft (Kosmetik)... Ob fie [höne Kunft im- eigentlichen Sinne. 
“..fei, ft fwerlidh. zu .bejahen.. "Sie ift ja nur .verfhhönernd. 

Es. foll nämlich) duch fie: die. Bekleidung, die urfprünglih nur 
‚Sadıe „des. phyfifchen -und moralifden Bedürfniffes - war, folglich) 

: einen. ganz-.anden” Broed als :Beluftigung‘ hatte, ' fo eingerichtet 
werben, daß. fie. oder vielmehr.der Körper ducch fie Afthetifch gefalle. 

. Die -Kunft. muß ‚fi alfo-- hier duchaus” einem ganz außer ihrem 
Gebiete liegenden Zwede unterwerfen, und‘ wird. daher fehlerhaft, 

wenn fie.es nicht thut.. - Ein fchöner Körper: wide eigentlic) un: 
 beffeidet am /meiften ‚gefallen —: weshalb audy -die. bildende Kunfl - 

I das Nadende Tiebt-— aber: der. lebende Körper darf fich nicht fo 
-barftelfen. ° Seine Schönheit" wird 'alfo durch die Kleidung nur ver- 

. hültz und die Aufgabe..ift bier bfoß, zu verhüten, daß fie nicht zu. . 
 fehr verhülft, aber audy nicht zu.fehr, bloß geftellt werde, : Ein haffle . 

.. "Ger Körper wird aber nur um. fo häfflicher,. wenn er fich fehr heraus: 
- „pugtz. er Tann "fogar dabucdy. lächerlich werden. .. Hier. it alfo die 
Aufgabe, bie Häfflichkeit . möglichft „au. verhülfen, "Dabei werden 

o
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"dann oft allertet !Kunffmittel“ angervandt,, die nichtS tweniger als. " 

! äfthetifch -find, ‚weil fie auf bloße Täufchyung ausgehn, wie Schminke, 

 fatfche Haare oder Perüden, falfhe Bufen, Hüften, Waden u. d. 9. = 

. Auch herefcht Über" die Bekleidung die Mode. mit fo: eifenem Zepter, .' 

dag fi ihrer Herrfhaft Niemand. ganz entziehen . ann, ohne iw’s- - 

Liächerliche zu. fallen. “Der Gefhmak fpieft. alfo- hier eine fehr. unz . 

- tergeordnete Rolle... Man. überläfft c$ daher bilfig“.einem. Seden, 

. fi fo gefhmadvoll- als möglid) zu £leiden... Wird. aber. die, Bekleiz 

dungsfunft auf die Gewänder der Bilbfäulen‘ und. Gemälde : bezogen, . 

fo heißt fie Drapirungsfunft, und: gehört dann zu andern. 

fhönen Künften.. ©: Draperie 0.7..." Be 

2 Belahenswerth heißt, was objectiv genommen wohl lädje- . 

Tiche wäre, aber «8 darum nicht immer fubjectiv ift, weil eine ges 

. ‚wiffe Stimmung dazu gehört, um: über etwas zu lachen. :©.b. RB, 

- Belehrung wird gewöhnlich auf Andre, bezogen, denen man ” 

“ etwas geiftig ‚mitteilt, fei 8, um ‘ihren Erkenntnifffreis zu: erweis - . 

"teen — wiffenfhaftliche oder -feientififhe (epiftemonifche). - 

3. — oder um ihnen Anleitung zur Ausübung: irgend einer (höhern . 

“ober niebern) Kunft zu. geben — Eünftlerifche:oder artiftifhe 

= aufen“ ffet eine NRüdoirkung nad) innen haben muß. °.\ 

“(technifche) B.. — ‚oder sendlih um ihr- Handeln im Leben über . 

: haupt, ihr freies Thun md, gaffen, auf eine :vernunftmäßige Weile 

zu beftimmen — fittliche ober moralifche: (ethifhe) B., am 

yoelhe: fihaudy die veligiofe. anfchließt.... Man Eann aber in 

: "allen 'biefen Beziehungen auc) fich feldft befehren; und diefe Selbe 

Belehrung. muß auch immer flattgefunden "haben, wenn. man 

- Andre in iegend einer. Beziehung. mit glüdtihem. Erfolge belehren 

will..." Iodeffen trägt nad) dem Grundfage:- ‘Docendo discimus'. 

(Iehrend lernen wir). bie Belehrung ‚Andrer- immer, aud) etwas" zur. 

Belehrung - unfrer .felöft\ bei, “weil: das Lehren. als" Wirkung - nad) . 

Bel-esprit f. Schöngeif. nat 
Beleidigung- (injuria);ift eine, Verlegung des. Recht an 

: einem Andern, indem diefer etwas dadurch Leibet: ‚Es -wird. alfo | 

"dabei vorausgefegt,' daß man mit “einem Anden . in- einem wechfels . 

‚  feitigen Nechtsverhältniffe ftehe: Daher Eann. der. Menfcd, zwar fich. 

=. fetbft_ oder 'ein- vernunftlofes -Thier verlegen, aber nicht. im.eigent- 

lichen Sinne. beleidigen. . Auch it e8 feine Beleidigung im eigentz: 

- Üichen Sinne, wenn man Semanden. eine Gefältigkeit "abfchlägt, „8 

möüfjte denn dieß feldft auf .eine beleidigenbe Meife gefhehen.. Eben. 

: fo kam Gott nicht im eigentlichen Sinne beleidigt‘ werden. . Denn 

hier. ifE nicht einmal irgend eine Verlegung denkbar, "durch ‚welche 

"Gott efivas fitte, Wenn man baher- fünbliche Handlungen Bes 

leidigungen Gottes nennt: fo. ift. 'dieß nur‘. ein bildficher 

° Ausdruck, „weil dadurd-ein ‚göttliches Geist ibertteten „und ‚dieß
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"316° Beleidigung d. Mejeftät..  Belgifche Pfitof 
als“ eine Art von. Beleidigung "deB \ Gefeggehers . angefehn told, - 
Verftorbne als: folhe Eönnen auch nicht „beleidigt: werden, wohl 

aber. die: als" Körperfchaft, zu betrachtende «Familie -eineg Verflorbs 
„nen burd). Entehrung feines Namens. - Wahre ‚Beleidigungen fin 

. „ben affo nur-da.flatt, wo wirkliche -Mechte des Cinen von Ci: 
ten :be3.»Umbern "verlegt worden. SE, dieß. durch "Meden . gefche: 
ben, fo. entfpringt daraus die wörtlihe 8, G...verbalis) ; wie 

- wenn .Semand: den. Andern durch: üble: Machreden ‚verleumdet — . 
was man. oft auch fchlehtweg Snijurie, beftimmter jedody Ehr= 

‚.. bverlegung nennt. „SE 68 aber. dur) Handlungen gefhehen, fe:  entfpringt ‚daraus die thätlihe B. (i.. ‚realis);.-wie wenn Ser 
.. mand den Anden fchlägt, beraubt oder umbringt, - Liegt der Bes - 
.. Teibigung - eine bösliche Abficht :(dolus) zum „Grunde, .fo. heißt fie w sefliffentlid.(i. dolosa), _Sft dieß. nicht. der Falt, aber dod) 

eine Verfehuldung (culpa) vorhanden, 5. B, Tcahrläffigkeit; fo heißt . 
fie ungefliffentli (i. -cülposa). . ©. dolo8- und ‚culpo8. 

‚Daß man aud) buch Unterlaffung deffen, tond ber: Andre von Nechte 

‚ wird nur fo verändert, daß nunmehr Zwang und-S 
‚finden Eann.\ ©. diefe Aussrüde.. nm. 

gBelsivigung der Majefät' f Maieflätsuen 

toegen zu fobern hat, 3. DB. "duch. Nichtbezahlung' einer Schul, 
X bie man. wohl zu, bezahlen vermöchte, -- Semanden beleidigen Eönne, - 
leidet feinen Zweifel, Es’; entfichn. Übrigens ducd)- Beleidigungen 

Feine. neuen. Redjte. und "Pflichten, ‚fondern.. das: Nechtöverhältnig u 
trafe flatte 

2.. Beleuhtungstunft. (ars illuminandt) .iff.nicht. die Kunft, . einen Gegenfland. in’s wortheilhaftefte ‚Lichts zu flellen,, fondern die- 
 . Kunft, ..durc) große - Lichtmaffen : das ‚Auge zu. befufligen, wie bei." -- Sluminationen. einer Stadt: an feftlichen Zagen.: Es ijt. aber. dabei 

Baukunft zu. conftruiren; und: werben dabei ‚transparente Gemälde „ Muminict, “fo” fällt die. Fertigung -biefer Gemälde. (wobei 18 ekın 
‚NihE genau mit den .höhern Foderungen des Gefhmads: genommen 
wich, wenn nur das vergangliche, auf augenbliclihen Effect. ber Base „. technete, Ding gut in's Yuge füllt) der Mealerkunft zu. Eben fo: ' . das fogenännte: Sttuminiten (d. d. mit Farben Ausmalen) der Zei. . nungen, Kupferftihe u, f. w.,'nod) mehr aber die Kunft, Licht - - und. Schatten. auf einem Gemälde gehörig zu vertheilen,, ohne welde . ©. 

28 Aiberpaupt fein wahrhaftes Gemälde, geben würde. ci... 0°: 
u eetsifhe Phitofophie fr Holländifäe Phil >. 

u 

> 

mehr auf einen angenehmen Sinnesreiz, ald auf Befriedigung des Ger 

 Thmads angefehn, die Kunft 'alfo mehr. ‚angenehm als don. - Wer: 
ben dabei achitektonifche Verzierungen angebracht, fo -.bat -diefe die
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Beliebig und beliebt fammen pione beide von-Lieben 
ab, haben aber-dod) eine fehr verfchiedne Bedeutung: Das Erfte 

“ bedeutet‘ fo viel ‚als -wilfitlid) ‚oder. nad) "Gefallen. (pro‘ lubitu), > - 

. Daher fagen die Logiker mit. Neht, man. folle in einem‘ Geroeife . 

“nichts beliebig (wofür man audy bittweife; precario,..fagt). 

. annehmen, weil baraus ‚der Sehfer ber ‚Erfgleihungoder Ers 

ohne ‘von irgend Sermanden wirklic, "geliebt zu werben, - So geht 

es’ oft den fogenannten Allerweltsfreunden. ©. Wr 

.  Bellettrift-bedeitet eigentlich einen, ber-fich mit den hie 

nen Wiffenfhaften (belles lettres,. befhäftigt — "man Eönne-- 

.. 

bettelung (petitio prineipi) 'entfleht. ©. beweifen...: Das, 

" Bweite bezeichnet einen Gegenftand ber Zuneigung, fagt. aber". doch) , 

weniger ald geliebt.:. Denn «3 fann:ein Menfch wohl befiebt fein, -. 

8 ’alfo_ im Deutfchen dur Schönwiffenfhaftler überfegen — 

wird aber audz oft in. der Bedeutung von Schöngeift ‚genommen... - 

©. biefe beiden Artikel: ©“ in en EEE en 

: Belobnung ift. etwas -andıes :als° Lohn‘ Diefer ift ein 

Preis für Arbeit, der gewöhnlich ‚ausbebungen wird." Sene aber 

wird mehr aus Gfte gereicht, went fie auch - verdient. fein mag... 

"&o belohnen Fürften ihnen nder dem Staate geleiftete Dienfte duch "" 

höhere Aeniter, Würden oder Titel, burd) Gefchenke, "Drben.u.d. 9. 

"Die Tugend. aber, befohnt fi felbft, indem "fie. dem: Tugendhaften 

"eine innere dich nichts -Ueußeres "zerftörbare. Zufriedenheit gewährtz 

“ioie das: Lafter fi) felbft befftaft,. indem «8 den Lafterhaften mit. 

fi, fetbft entziveit imd dadürd) "unzufrieden und elend madıt, , Strebte 

der Rugendhafte noch nad) einer anderweiten, ‚von. außen, fommene 

2 den, Belohnung: fo woäte fein Streben eigenntigig, mithin’ nicht mehr 

tugendhaft, ©, Tugend. . Darum find au) die Belohnungen: 

des Fünftigerr Zebens oder des Himmels nice anders zu’ verftehn. 

-. Sollten es finnfiche Freuden oder: Genüffe fein, fo wäre ber Himz 

mel nichts" welter als“ ‚ein-muhammebanifdyes Paradies.  DVergl. \.. 

“Strafe, desglihen: Abicht’s Lehre von Velohnung und Strafe. 

"Erlangen, 1796-—7.2 Be. 8... co 

.Beluftigung LE &ufe 277 

: " Bemädtigung f. Befignahnie ) 

Bendavid (Lazarus) :ein . fdarfjinniger- übifejer DHitof op; 

geb. zu Berlin 1764 und geft. .ebendafelbft 1832. . Er. trat hier 

des berühmten ‚Arztes, “Grafen von Darradı," eine; ehrenvolle Auf: 

= nahme fand, und wo er 4 Jahrelang. vor dem gebitdetften Publiz 

“im. der Kaiferftadt Borlefungen  Hber - bie Exieifche Ppitofophie und 

die Gefhmadstchre hielt. Nachher. ging "gr: wieder. nad) . Berlin zus. 

"thd,.1o ‚er: bi8" zuc Stiftung der Univerfität ‚gleichfalts Borlefungen 

un -. . 

ı n .. nn N 

  

 - yuaft um 1790 mit Vorträgen ber Kant’g Krit. der reinen Ver 

"nunft auf." Später wandte ev.fih.nad ‚Wien, wo er Im Haufe,



IE re 0. 

‚318 ” u Bene etc... . u Benefiz N 

“ hielt, Seitdem aber: febte- er.in der Burückgezogenheit ‚von einer 
-Befoldung, die’ er. als Rechnungs = Eontrolleue eines öffentlichen-Ins 
flituts erhielt. Außer . einigen mathematifchen Schriften" und meh: 

zen. Auffägen - verfchiebnes Inhalts. in- Zeitfchriften hat er ah . 
“ folgende. philofophifche, . meift. im ‚Geifte der : Fantifchen Vernunft: 

. Eritif - gefchriebne, Werke herausgegeben: Verfuch Über dag Ver 
..„gnügen.‘ Wien, 1794. : 2 Zhle. 8... — Borlefungen über 

die ‚Keit,. der reinen Vernunft,  Ebend... 1795. 8.:.%.2.. Berlin, :, 1802. 8. — : Dorll; über. die. Ktit,. der. prakt; Wern, "Mien, 
1796. 8... Vorl &6.:d.. Kit, d. Urtheilske,, nebft einer Nede 

Über. den :Bivedk der Exit. -Philof, :.Ebend. .1796.: 8, — . Beiträge 
zur Kit. des Gefhmads.. Ebend. 1797. 8, — Verf,: einer- Ger © fhmadstehre. Berl. 1798. 8. —. Vorll.. üb, die. metaphrfif—en _ 

Anfangsgründe der -Naturteiff. . Wien, 1798.:8,. — Verf. einer 
 Mechtölehre.. . Berl.. 1802..8. —. Ueber. den Urfprung unfter Erz 
Tenntniß; Preisfchr. mit einer. andern von: Bloc. herausg. 'von der Akad, der Wi. in Berlin. Ebend. 1802, 8°. 

nn “Bene .vixit, bene “qui latuit. DEE " Mohf "Hat gelebt; wer - . 
wohl im Verborgnen, lebte —. iff eine Marime, durch welcje das 

ftille "und ruhige Privatleben - dem geräufchvollen . und untuhigen 
‚Öffentlichen Leben vorgezogen. wird. Nun. hat Diefes “freifich, feine . 
„großen Befchtwerben; weshalb auch Diele fi) gern. am Abend ihres ' 

. ‚Lebens aus demnfelben 'zurüdziehn, - Uber jene Maärime ift doch etwas ' 
egoiftiih... Denn wenn fi, Niemand den "Befchtwerden‘ des öffent=" 

. lichen Lebens unterziehen wollte, um'die fanfteren und füßeren Streu: , 
“den des häuslichen Lebens defto ungeflörter zu genießen:, fo iwrde 

nice.nur. die menfchlihe Bildung - fehr befchränft bleiben, fondern 
‚am Ende audy das häusliche. Leben felbft etiwas. Fades annehmen. 
“oder” in ein’ langiweiliges Cinerlei ausarten, . Uebrigens ift: wohl, 
nit zubefücchten, "daß jene Marime, der infonderheit. die-Philo- 

. fophen det. epifurifchen Schule huldigten,. allzuviel Anhänger finden werde... Denn. wenn aud) nicht der edle Wunfd, der Welt nügtid) 
zu werden, fo. treibt doch fhon Bedirfnig ober. Ehrgeiz Viele an, ‚fih ben öffentlichen Leben zu widmen ‚und daher.-Yemter tn Staat, 
Kirche oder. Schule. zu fuhen. 7-2... nn 

. .. Benefiz (von bene, wohl, und facere ; thun) ifE eigentlich - 
 MWohlthat.. - Man nennt. aber aud Aemter, Pfründen und : . felbft Güter, bie :aus Gnaden’ verliehen werden ,. Benefizien. - Wenn dieß. zur. Belohnung. von Verdienften gefchieht,- if nichts  dagegen‘zu fagen, wohl aber, wenn aus bioßet Gunft, weil daher 

meift dem DVerdienfte der’ ihm gebührende Lohn entzogen und .biefer an Unmürdige. verfchtwendet wird, . Die Bedeutung von Benefiz als Lehm gehört in’s.Lehntegt. -S; Teudalismus..:. ., 
in
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"Ben te. (Si Co.) Privatlehrer ber Phitof, fie in Ber 
"Ki, nachher. in Göttingen, bann - wieder in. Berlin, two er 1832 

“ auferordentl. Prof. der. Dhifof. wurde... Er hat: die. Speculas 
tion’ der neuern Phitofophenfchufen, befonders der fü Htefhen,. aus” 

- welcher er- hervorgegangen, verfaffen und die Phitofophie: wieder auf - 
bie Erfahrung in folgenden Schriften: zurhefzuführen gefucht:. Erfah 
 . rungsfeelenfehre als Grundlage alles MWiffend. Berl. 1820.85. — .. 

Erkenntnijflehre, nad) dem. Bewufftfein der reinen Vernunft. Sena, 
1820. 8. — Srundlegung zue Phnfik der Sitten, ein. Gegenftüd . 

gu Kant’s Grundt. zur-Metaph. d. ©. Berl. u. Pol. 1822, 8: 
Da er wegen diefer Schrift auch“ politifch. angefochten wurde, gab. 

ce nod) eine Schußfchrift dafür. (Leipz: 1823. 8.) heraus. — Beis 
träge zu einer ‚rein feefenwoiffenfchaftlichen- Bearbeitung der Seelene 
Erankheitskunde. “, Leipz. 1824. 8. —.. Skizzen zur Naturlehre ber. 
Gefühle. Gött.: 1835..8, —. 2 Das Verhältnip von Seele und - 

„Leib, . Gött.: 1826. 8, a Algen. Einleit. in :das afad. Stu: 
dumm. .Gött. 1826... 8. — Ueber: bie Vermögen ber. menfhlichen 
“ Seele und deren altmähliche Ausbildung: : ‚Gött. 1827:'.8, ud 
082.8, dir pfychologifhen Basen, indem die Skizzen zue-M. 
.d.6©, ben. B. berfelben bilden). - _ Kant und. die ehilof. au 

gabe. unfter Zeit. , Berl. 1832. 8° -- | 
u Benevolenz ober Bentvotenz on bene, fl, und‘ BE 
‚velle, wollen) ift Wohlwolten. .©. mwolten.: a 

Ben Ezra f. Egrai!. 2. “ „ 
"Benjamin Sonftant, f. Sonfant. \ .. 

Bentham (Serem.). ein brittifcher Diitefog Can. 1739). den : 
Hormehmi) über Gefeggebung gefchrieben, ©. Deff. (a, d. Engt.. 

- in’ Franz. von Dümont überf.) traite de legislation 'civile et‘. 
‘ penale, precede des. principes "generaux . de legislätion etc.. Par.“ 
1802. 8... Deutfch. von-Benefe. Berl. 1830. 2. Bde... ".: 

Beobachtung: (observatio) : ift- eine :abfichtliche und aufs 
merffame Mahrnehmung ‚eines Gegenflandes, ohine denfelben wilfe - 
Eürlich zu: yerändern. -Dabucd) \unterfcheidet ic - bie Beobadjtung. 

vom Verfuche, bei. welchem. man den‘ Gegenftand gewiffen Vers 
‘änderungen untertoieft, um ihn. genauer: fennen. zu lernen... Mande . 

- Dinge laffen fi nur. beobachten, weil,man‘ fie. nicht nad) Belieben \ 
- verändern Eannn, mie die Himmelskötper, deren. Bewegungen‘, Sins 

. femiffe.u. d. 9. , Andre laffen fi wohl: aud) "verändern; 3. fo lange’ 

man fie. aber bfoß beobachten will, enthält: man .fic) "aller Einwirs . 

° Eung auf diefelben; wie-tenn man die Handlungsweife eines -Menz 
‚fen, den Gang eines Thieres, das Mahsthum ‚einer ‚Pflanze - 

- bloß‘ beobachtet. Wenn man aber Verfuche mit einem Dinge mad, 

"fo muß. doc) zugleid. die Beobachtung dem Verfuche zur Hand gehn, 
um nis babel ‚w Nefehn. —: „Beabagtungsaci u die =
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nisgejeifinet, Sähigtsit,cint; Menfejen zum; ®eöhachten, Y die dem _. 
:burd) Uebung,. ‚ur, Fertigkeit; serhoben.;mwird,,. , Ein,; guter „Beobadhter 
ER daher, weit ‚ehr, ‚als‘ ande; Menfden,.bie” ‚oft den Wald. vor 

' Tauter Bäumen, ‚nicht fehn; ©. Geg enbenhahtung.-. wu 
„Beihemung, fe: Ynbequemunguuf.; ‚Necommode; 

‚tion, ul 24 sun Neirineie 
un, Beräthung. ae Hatpsertheilyng,; .tvenn man 

' - Zamanden ‚(Gut „oder ‚[hlecht). berathet,„.theils: Nath,serholung, 
wenn, man ‚Sid. Telbft. mit. ‚Undern: ‚berathet, wooi-alfo. die: Berathung. 
:wechfelfeltig (activ und "pafjiv zugleich) fl: Sie,heißt- dann. vorzugee ' 
"weile „Berathfchlagung:.. :Berathihlagende Berfamm: 

. Lungen. „find“ demnad),. olche „) deren - -Stlieder . fi; 'wechfelfeitig bes 
 vathen. "Wenn. 'eingele . Glieder. „folcher. Berfammlungen nur ihre 

: Meinung, ‚fügen. aber. nicht. bei: der. (egten, Beihlufffeffung mit abs . 
- ffinmmen, dürfen: .fo,, haben , fie bog .eine -berathende. Stimme 
- (sotum” ‘deliberativum 'S :coneultativum). Wehn: aber” die ganze 
 Verfammlung _ in "VBerug: ‚auf... höhere. Autorität... B. die des 
Regenten), nur eine .folche, Stimme hat: fo: ift fie nichts weiter al 
eine, begutachtende, Behörde, "deren. Rath. beliebig angenommen oder 

.. veridorfen "werden. tan, ‚Darum find aud, ftändilhe Derfanims 
“. Tungen ‚nie, ‚bloß, ‚berathender Stimme «Eeine. wahrhaften Htepräfen: 

. tänten. deg ‚Boiks,. was fie. doch. nach ber ‚Sdee' einer -ffelfvertretenden 
„oder fonEcätifchen, Stäntsverfaffung. fein  follen, fondern 'nuc Figurans 
ten: auf dem, politifchen. Theater‘: von. mehr..oder weniger Medeutz 
 famtelt‘, ; je „nachdem , die. Umftände und die Perfönlichkeiten des Nee 

- genten, der "Minifter und der. Glieder {olöher:- Verfammlungen find. - 
‚Denn es" 'gefrhieht, allerdings juweifen, daß ‚eine. bloß . berathende. 

. Stimme‘ duch. ‚Berfündies KH des Algen ‚und ‚durd) bie 

“ dehden erlangt. NE 
De Belahbun ne Haus, "ii Yeivatiom u 

"Berauf Hung: ift’eine. "Handlung, ‚welche - vonaden Mora: 
Lifte ver[cjieben , beurtheilt, worden. Einige, verdammten- fie hie: 
hin, "Andre ‚meinten, man: dürfe .fidh, wenn auch keinen Naufd; 

‚dog, ‚moohh, ein. Naufhchen;trinken. . Wird nun. unter,dem: letz 

  

“ ’ tern nihtö‘ wveiter, ‚verftanden ,. als ein höherer. Grad von: Heiterkeit, u 
: voobei, ber Menfc. fein. volle ‚Sclbbewufftfein. und. ‚.alfo. auch feinen 
‚vollen Vernunftz ‚und, ‚Steipeitsgebraudy ‚behält: - {o dürfte, wohl von. 
Seiten’ ber” ‚Moral ‚nichts. ‚dagegen einzuwenden fein, twofen man - 
‚nice eine trübfelige”. ‚oder ‚auftere Moral predigen ‚will, „die dem 
Drenfeen alle finnlichen. Genüffe, verfagt, aher ebendarum au). nur. 
„bei wenigen von Natur. oder aus Schwärmerei -teübfeligen Gemüz, 
then Eingang . fi nden Eann. : Gegen einen folchen . Raufd) ; aber,. 
ben man. auch, Seuntenpeit nennt, ‚muß. joe Monk, wei,
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> bie Würde des Menfchen beachket,ohne alle Ausnahme proteftien, 
. obgleich“ bie Nechtstehte’auf diefen Zuftand in ber ’Lehre vom Vers -, 

. ‚trage und vor der Zurehnung Rüdfiht nehmen muß. Denn währe. 
. rend eines folhen Räufches ift der. Menfd) nicht fähig, "einen. rechts: 
"> güftigen Vertrag zu fchliefen. : :Daer aber fremde Rechte verlegen - 

- Bann. und der Raufd) oft fogar dazu geneigt macht: fo bleibt..der. 
Menfdh immer für das Unrecht ‚verantivortlich, . dn8 ‘er im Naufche '- verübt, weil er fi) nicht beraufchen folltez. wietvohl er audy nicht .- 
fo hart beftraft werden Eann, als derjenige, " welcher das. Unrecht - 

„mit vollem Selbbewufftfein verubte.' WIRT EN hg 
. . Beredtigter,: ein, .ifE derjenige, „welcher “ein Recht Hat,.. 
‚und die Berehtigung, ift bie Ertheilung ‚eines. Rechte. ‚Da 
nun ‚die Vernunft durd) das. allgemeine. Nechtsgefeg allen Men: - - Sen fon von Natur gewiffe Nechte' ertheilt: . fo ift jeder Menfch. 

‚ein Berehtigter, und bie Berechtigung Eommt nicht bloß: von außen, 
 ‚fondern aud) von innen. S; Net. 2... el 

Beredtfamkfeit. (eloquentia) ift „eigentlich bie. Fähigkeit, - - Andre. zu bereden d. h. fie nach dem Willen des Nedenden zu.lene -. ‚ fen, ‚Dann verficht . man darunter die“ profaifche Wortkunfk über: \ haupt als Gegenfaß ber poetifcyen. Wortkünft, welhe Dihtkunft. 
. heißt. Jene wendet. fi mehr:an den. Verfland ‚um duch den=. .. : felben den Willen zu lenken,  verfchmäht ‚aber  babei .Feineswegs dien: .: . Dülfe, weldhe ‚Gefühl und“ Einbildungstraft. dabei : feiften Eönnen. -  „Diefe nimmt vorzugsweife Gefühl und Einbildungsktaft in Anz; , 
„ru, foll aber aud) dabei .den Verftand nicht ‚undeftiebigt faffen. 

. Dort ift daher: bie-Mede, ungeachtet: fie im Ganzen zufammen= "_ 
“ hangend und wohllautend fein foll,.. weniger gebunden. alg bier, > 

wo fie fogar meift. ald-abgemeffen ‘ober mettifch gebunden erfcheint, ° - 
um ben hödjften Grab des’ Wohftauts. zu erreichen. Folglich ft 

dort: die Nebe, die einem gegebenen Bwede: dient, elgentlih nur =, 
"verfhönert,. während fie" hier, .. unabhängig, von “jedem andern '' 

- Bmede außer ber! Gefhmadstuft, fchön. im: vollen Sinne bes 
Wortes fein ann. — Daß bie Beredtfamkeit "eine. böfe:Kunft: . 
fei, :ift eine ungerechte ‚Behauptung. Denn wenn‘ fie glei von. 
Thlehtgefinnten  Nednern - zu: böfen Sweden“ gemißbrauct, werden 

. Tann: fo liege dieß doch nicht in ihrem Wefen und findet aud). bei 

. 

"ande Künften -flatt. . Daher if die Regel. Cicero’s, daß. der 
.. berebtfame Mann .aud. ein rehtfehaffner Mann, fein folle (vie clo- 5 „ quens esse.debet vir bonus) "ganz richtig, -aber doch nicht ches 
-. torif), fondern. moratifch. „Die Arten. der "Beredtfamteit 
» „beziehen fid) ‚auf den Gebrauch, den. man. im! Leben. von. biefer Kunft machen kann. Die ‚gerichtliche... (genus'eloquentiae - judiciarium) „bezieht. fidy. auf. Anklage und Vertheidigung vor Ges. 

. tät, -fege, aber Deffentfickeit der Gerichte voraus, wenn fie fih 
“, Keug’s enepktopädifhspiton, Wörter: 8... 2b 00, 5.
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ausbilden foll,: : Die“ berathfehlagende DB. (g. e.- deliberati- 

syum) bezieht fi) auf. ‚Verhandlungen über das, ‚öffentliche MWoht, 

7 fegt „aber gleichfalls Deffentlichkeit. :diefer DBerhandlungen voraus, 

7 Man nennt fie,.auch pofitifhe.B. - Die,"darftellende, 2. 

"(ge demonstrativum) bezieht fid auf Lob ‚und Zabel, meift aber 

.. auf -Xob eingefer ‚Perfonen .oder- ganzer‘ Gefeltfchaften.: - Die geift: 

"tige oder firhliche.B. endlih (g.e. sacrum,,s. , ecclesiasticum) 

= pezieht ich auf den Vortrag moralifch = roligiofer; Wahrheiten zur. 

. Erbauung und heißt von dem Drte, ‚wo foldye: Neden größtenteils 

gehalten werden, aud) Kanzelberedtfamkeit.... Die_alten Gries 

chen ‚und Römer Eannten- nur. die drei ‚erften Arten; die Ichte.hat . 

fid) erft durch das ‚Chriftenthum ausgebildet. :,, Sie muß aber ‚bes 

fhyeidner .im Gebrauche der. Mittel fein, duch) welche ‚dev. weltliche 

Medner feine "Zuhörer: zu bezaubern ‚und. mil fich..fortzureißen fucht. 

"Denn ed ift unter der. Würde der Neligion, ‚den Menfchen in fo u 

I heftige Gemüthsberoegung zu fegen,..daß ver gleicyfam ‚bie Befon: 

--.nenheit verliere‘. und. wie ein twillenlofes - Werkzeug, dem Hebenden _ 

folge. — Die theoretifche "Anweifung zur "Beredtfamkeit heißt. Ahes “ 

torit.(von '6yrwo, der Nedner)‘ Hilft: aber wenig ‘ohne, Talent - 

> (madman aud natürliche B. nennt) Borhaltung guter Mufter 

und eigne praktifche. Uebungen.. — :Ueußerlich. oder. Eörperlid) 

heißt. die.B.. in Bezug auf: den Vortrag, ‚der; Nede (Pronunciation 

“und. Gefticufation) .innerlicd) in. Bezug. auf...die.: Anordnung. und 
- Verbindung. der Gedanken ‚und Morte (Dispofition ‚und - Compoftz 

tion)... Die ‚noöttliche. Darftellung der Gedanken, heißt and. Elo cur: 

tom im; engern Sinne,“ ; Die Außerliche,;, Beredtfamkgit,: (aud 
Aetion;gengnnt) thut- allerdings viel, aber. doc) nicht ‚alles wie 

> manche. Mednier behauptet haben. "Aud) „muß ;fich ;der Nebner. hüten, 
 baß-er. dabei „nicht, in's’ Theatenlifche .falle oder, wie ein "Scyaufpieler 
agire.-- Denn.er ‚ift ein mimifcher,. fondern ein tonifcher, Künftter, 

S:mimifhe.und;tonifhe Künfle .; 2:20 2 gie 
. Berengar.oder Berenger, von; Tours, (Berengarius: Tu-' 

“ “ronensis) geb.:.nach.: 1000, Lehrer der .philofophiichen- Schule zu 
- Tours ‚und. feit 1040: Archibiakonus‘.zu Angers, ein, [charffinniger 

‚und freimüthiger" Denker, der aber ebendestwegen ‚verfegert ‚und vie | 

- folgt wurde, befonders. mei. er das Dogma, vonder. Transfubften: 
..;. Nation - gegen Sanfrant u. %:: befteitt. . Seit 1080: 30g „ee fi) 

“rauf bie "Infel St. Cosmos. bei Tours ;zurüd, ‚theilte feine Zeit zii: 

- fihen Studien’ und frommen .Uebungen und. farb 1088. .S..Ou- 

dini diss. de. vita, ‚scriptis ‘et doctrina ‚ Berengarii;- in Deff. 
‚commentatt. T.. IL: p..622 ss... — - Leffing’s' Bereng. Zur. 

 Beaunfhw.'1770, 4. vergl. mit. Deff. Beiträgen zur Gefh. m. Eit. 

SB. 5.:— .Stäubdlin’s, Bereng..Tur,;: in -Deff. u. Tufhirs _ 

ner’, Archiv für alter und, neue Kichengefh.. B.2. St.:1. vergl.
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274. — Ein etwäsfpäter. Iebender Peter Be tengar von Poitiers, "+ Schüler Abälard’s/ hat fi) bloß’ durch, eine. Apologie” feines Lech: \ 
vers bekannt gemadht. "Ü.: " 

Bereuenf. Reue" 
Berg (Stans) geb: 1753 zu Seidenhaufen im Würzburgfehen, _ 

- £ieent, der Iheol!}; Prof. der -Kichengefch). und. geiftlicher Math zu 
Würzburg; trat. ziterfl als Gegner Schelling’s auf in.f. Sertus . 
ober Über bie’ abfolute Erkenntniß, "Niınb, 1804, 8. wogegen ano=" _ 

nm erfhien: Antifertus od. üb. d.abf. Ext.’ Heideb, 1807. 8. — „Hernad) fielte’ ec in f.-Epitritie der’ Phitof, (Umft. u. Rudotfe, 
1805. 8.) ein"eignes Spflem‘ auf, in welchem et dag logifche Wollen 

‚ald Erklärungsprincip ber Nenlität- betrachtet: und den Hauptgrund 
.. des bisherigen Mistingens aller philofophifhen Verfuge darin findet, = 

daß man fi ‚tiber das zu. Erklärende und die möglichen Erkfärungs=- 
arten bdeffelben noch nicht verftindigt : Habe, . Epitritik tennt. er © 
fein Werk als eine nachfolgende ’ Kriti oder "Zugabe "zue KritiE . 

el ent .. Kant’s;:e8. ift aber wenig beachtet worden. en . 
> Berger ($ob. Erich von) geb. 177*. In Dänemärf, -Tebte. 
früher (um 1798) zu Sägersburg bei Kopenhagen, : und ijt jest orbenil. :* i 

‚Prof. der Phitof., und Aftton. in, Kiel, “auch dänifher Etatsrath.. 
Nachdem er fid) früher in Eleinern: Schriften Über das Gefindeivefen ” 
im fittlicher Nüdficht (Kiel- 179E, .8.) und.über die Angelegenheiten . 

" de8 Tages (Schtesw: 1795." 8.) verfucht hatte, ‚trat tee auch ld... 
"philof. Schriftfteller" mit folgenden ,' mande'neue-Anfiht enthaltene 
‚ben, Werken auf: Philof. Darftellung des Weltatts, 3, 1." Alfgemeine_ “ 
. Blide. ‚Altona, 1808.'8..— Allgemeine Grundzäge'zur Wiffen:. - - : fhyaft. .&H: 1: Anatpfe ‚deö..Erfenntniffoermögeng "od. der: erfcjei=.  - 
nenden. Erfennmiß im Allgemeinen. Th. 2. Zur “philof> Nattrz 

"erfenntniß. Ih: . 3. : Zur Anthropologie "und : Pfpchofogie." &h. 4, 2 
‚Sur Ethik, philof.  Nechtslehre- und, Religionsphilof.’ "Eendafeldft 
181727, 8.0 0 ne NT Re 

Berger (Ih Gfe. Smm.) :deb. 41773 Au Nuhtand‘ in.der 
2 Oberlaufig, erft Nepetent. in. Göttingen, dann (feit 1802) ° Obet= 

. pfatrer in Schneeberg, fl. 1803. - Er hat fi" vornehmtidy um die 

..
 

"= Religionsphilofophie durch folgende Schriften verdient gemacht: Apho 
‚usmen zu einer. Wiffenfchaftstehre ber Religion.” Leipz. 1796.85. — 
Geh. der Religionsphilof. : Berl. :1800..8.:——' Fdeen’ zur Philof.: - ‚der Religionggefä.; in Stäudlin’s Beiträgen zur Phifof. u. Gef. 

5 ber Mel. B. 4. Ne. 5;.—* Ueber. Religionsphilof. ‚u. religiofe Anz, _ 
thropologie;: in Schuderoff’s Sourn.“. zur’ Deredlung ‚des Prediz 

ger» und Schulfehrerftandes, B. 2. St. 1. — Bon feinen theoll. 
* Schriften ift hier ‚bloß noch die mit der" PhHilof.’ verwandte Abh.: zu. “



3.0. Bergk.  Vergregal. © 

- - erwähnen: : Wie, ift die, Göttlichkeit des Chriftenthums' für die reine. 

Vernunftreligion zu, beweifen? „in. Stäublin’s "(eben "erteähnten) 

, Beitegen. 8,1 a 
270 Berge. (Joh. Adam);\geb. 1769 zu: Hainichen - (weshatd er. 
2: .fid) aud) zumeilen Hainiden nennt) bei ‚Zeig, Dock: der Rechte 

und "privatifieender Oeledreer, in’Leipzig, Hat ’auper mehren politifen 
; Zlugfchriften und. :Auflägen ‘ in’ Zeitfchriften ‘auch folgende: philofes 

yhiihe Schriften herausgegeben: ‚Unterfuchungen‘ aus dem. Natur 

Staats und. Völkerrchte. . Leipzig, '1796.. 8. !" Briefe über 
. Kant’s metaphyfl. „Unfangsgründe . der, Nechtstehte, "Xeipz. "und 

"Gera, 1797. 8; — Neflerionen über Kant’$ mitt,‘ Anfangegrände - 

‚ \ 

bee Tugendfehte.: Reipzig, 1798. 8. Die Künft zu’ lefen: Sena,. . 

...1799.,8..— Die Kunft: zu denken. : 2eipg.‘ 1802; 8:2: — Die 

7 Kunft zu, phifofophiren.. ‚Leipz. 1805. 8. :— Dpilofophie des peinz 

".tichen Nehts.” Meißen, 1802. 8. —; Theorie. der Gefeggebung. 
2. ., Ebend. "1802, 8. — Pfychotogifche. Lebensverlängerungsfumbe.. £pz. 

7 480%.,8.— Thierfeelentunde. (eigentl. ‚der 2: 8. von Bingley’s 

Biographien der, There," in’3.Deutfche ‚überf. 8.1." 1804.) 2p3. 
1805. 8. —,..Audy hat er, ‚außer mehren :andern- ausländifhen 

“ Säriften, Beccaria’s Merk von .Verbrechen.'und ‚Strafen mit 

“vielen AnmerkE, und Bufägen über. £pz. 1798. 2’Ihle: "8. —. 
 Neuerlich, gab er noch heraus: - Ueber das -Gefhwornengeridht und. 

:. zber ‚Öfipmtliches Verhandeln vor, Gerichte.. ?2p5. 1827.:8..— Abe | 
:„.bandfungen, ‚aus‘ dem”. philofophifchhen:.peinlichen Nechte "über Ger . 

-... x. [hwornengericht, . Tobesfteafe, geiftestrante Verbreher"rc:.%pz. 1828. . 
FEN MWiE Hat der Staat ind was, Hak“bie Kirche” für einen. 

2. Bwed?; und, in welchem Verhätniffe fichen’Beide zueinander?‘ Lpz.:" 

= ..1827. 8... Die, wahre Neligionz zur Behirzigung für Nationa: . 

5 lften und zur. Rabicaleur." für Supernaturaliften, Mopftiker ic. '2pr... 

"1828. $. (Die. ‚beiden legten Schriften gab er’unter dem Namen Zul, 

:.: Frey heraus.) — ‚Vertheidigimg derNedhte ber Weiber. : £pz. 1829: 8. 

0° Bergregal ift’ein Majeftätsreht (fd...) weldes 
2 fih.auf.den Bergbau:bezieht. . Es ift aber-nur‘ außerwefentlic) oder 

zufällig. . Denn erfttich ift es fhon etwas Bufälliges, daß e8 in einem 
“. Staate Überhaupt Bergbau giebt... Sodann: .ift 3 aber aud; niht .. 
:nothivendig, daß_diefet, Bergbau ‚vom Staate felbft oder im Namen 

° defielden‘. von dem Stantsoberhäupte betrieben werde." Die Scüße, 
„welche die Erde‘. unter ihrer, Oberfläche.. verbirgt — Metalle und 

andre Mineralien. — tönnten aud von den. Privateigenthlmern 

diefer, Oberfläche oder von :befondern ‚Gefellfchaften,: bie. fich zu die . 

‚fo Bivede verbunden hätten, zu Tage‘: gefördert "und benugt werr . 
9 den, Mel “aber der Bergbau im: Großen vermag; einen ‚bebeur . 
. tenden Theil der: Staatsausgäben zu.deden:- fo" if cr in den mei: “ 

fin: Ländern, "welche mineralreiche Berge. haben, ‘als cin:fog. Regale



et 
\ 

‚bin. "Stadte- oder beffe en Gherhaupk tefervirt,, "um jene Kusgaben = 
"nicht ‚ducd)' Befteusrung , dev Bürger; bedien ‚zu müffen.”.. Es erhelet-. 
“aber hieraus zugleid, daß die-ducch den Bergbau a gewonnenen Schäße 
nidt :als_ em. ‚Drivateigenthum’ . ‚des‘ Staatsoberhauptes” betrachtet 
werden und alfo auch ‚nicht ‚in die Drivatkaffe beffelben fliegen. dürs" -- 
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“fen. Sie, find ‚Staatseigenthum und; ; follen „bloß. für die Bivede | 
‚bes "Staats “vertvendet werden. Was nun- bier, vom ! Bergregake 
"gefagt: worden ,.! gilt, ‚auch: ‚von; den. übrigen : (als . Forf: Sagb: . 
:Münzs Poft- Salz: u; :@). ‚Negalien; ‚der, Ati, „Sie ‚Ind, „nöger 

. „fammt ; ‚nur zufällig... SP ERRT 
Ay ‚Beriht,i, ein, Berigniß, üs Iemand. in Bohie auf ötwas = 
‚von ihm. , felbft. oder; ‚von Andern‘ Mahrgenommenes, abfegt. ;” Der 
Berigterfatter, „Kann ‚daher entweder; ‚als ; Augen s_ oder- als, 

5 Drengeuge,, „gelten. ©, : ‚Beugniß.. m. Ein Beriht‘ heißt 
‘au; eine.s Nadtigt,. «wieferm'. er. auf” va8.  Berichtete ; Folge. “ 
Mnd ‚darum: fagt. ‚man. aud). benadhridten oder benadhrichti= 
‚gen. flatt : berichten. „.Dügegen heißt... berichtigen“ foviel als - - 

richtiger. maden,, gleichfam. eine ‚beffere Richtung. geben. Bezicht fich : 
‚nun: dieß .auf:einen. Beriht, fo ann das Berichtigen freitich auch . 

:sugleich ein "Berichten: fein: : Der ‚frühere: Bericht, wird dann durch. 
“einen fpätern berichtigt. "Das Nahrigten: ‚abet, if, grund ganz 

" ‚Undıes. : ©. tidten.;.. ©: 
 Berigard ‚oder. "Beaiitegard., “Claudius. Gullermet. de 

„Rerigar) geb. um .1592 Zu Moulins in, Tranktzid), fubitte u 
„Xp, ward hier‘ Dort, der PHilof. u. Med, hielt, fig dann’ zu Paris 
„and Slovenz auf, ‚lette feit 1628 zu Sie, fit; 1.640 ' ‚zu Padua. 
_ Dhitofs u, Meb. ,; "und, ftard um. 1688,.: (Einige: Haffen‘ ihn 1578. 
„geboren“ werden. und, „1663 0d...1667.. teren). .Diefer 8, fiel-in : 
den Verdacht: .be8, ‚Atheismus, weil er in), ‚feiner. ‚Schrift: : Circuli / / 
--Pisani.,s.,.de ‚veterum . et. ‚Peripatetica. ‚philosophia ‚dialogi (Udine,; 
‚A6H,. u. 1643.): ‚die "Lehre des ‚Ariftoteles < "befkeitt” und dagegen : 
„bie. „Kosmophpfil: der :ionifchen;Philofophen ; befonders‘ des Anaris 

. mander und. des Anaragoras, empfahl... ;Dod) if das Nefultat 
sher Schrift. mehr fkeptifh, als: dogmatifch:. ‚.Ssener: Derdaht if: da 

Kapnj ‚Berkeley oder Berkiey (&R)) ir 168% zu Kilkein - in 
Sand; -ftudicte ,feit, 1699: ju: Dublin," ward: :1707 ‚Mitglied (fel-. 
„low), .beB., Deeieinigkeitscolfegiums bafelhft ;: ‚1721 Dort. : ;der Iheol., 
172% ‚Dedant von Der... 173%! ‚Bifcöf: u Gtoyne, in Stand, 

md flarb. 1753 zu Orford, nachdem er. (mehre Reifen“, nad) ‚ Stantz 
- reich , .Ztalien. und, felbft. nad) ‚Uimerien (to, er einen großen Ent: 
win zur. Betehtung. der Witden ausführen wolfte, aber aus; Manz, 

: gel. an Unterflügung” nicht - Eonnte) gemagye und, duch) feinen treffe 
lien. ‚Eharatte,. „die, Se ‚von „allen, Suse, .



326. LI Bernier, \ 

- Stift, Dope und. "ande. Auggegeichneten: "Zeitgenoffen‘ erwor: 
ben | hatte; © Zuerft »trat ser. al8  mathematifcher . Schriftfteller auf, - 
“indem er; 41707. f, Arithmetica. ‚absque „Algebra 'aat.Euclide de- 

monstrata, ‘und 1709. f. Theory of ‚vision herausgab, " Weit be: 
rlhmter.aber ivard er duch feine philofophifcyen Schriften: Treatise on 
the principles of human knowledge. Lond. 1710..8: U. 2.1725. — 
Three dialogues :between. ‚Hylas and. ‚Philonous. -Ebend. 1713. 

-8,.—  Aleiphron ‚or the minute ‚pbilosopher. . Ebend. 1732. 8. - 
(Aud) gegen Mandevilte: gerichtet.) .— In: diefen Schriften 

„fuht' er den Sdealismus..gegen -die zu feiner Zeit herefchende und 
vorriehmlicd) duch) Eo ce verbreitete .empirifc) = tealiftifche "Anficht der. 

Dinge zu begründen, indem er. glaubte, - daß. diefe .Anficht fetöft ber 
Moral und Religion Abbrud) thue...- Daher, bemüht”, er fi zu geiz... 

gen, daß wir durch die-Sinne. nichts -ald einen. finnficyen- Schein, 
Zaber: Feinegwegs die‘ Eriftenz ober: ‚Subftanttatität: ‚eines wirklichen \ 
 Dinges- wahrnehmen, daß daher die Annahme einer von und unab: . 

. hängigen: Körperwett : ein‘ bloßer Wahn fei..: Nur. Geifter’ erifticen . 
- .alfo.nad) B8. Meinung, und‘ der Menfchengeift‘ nimmt: eigentlich 

. nihfs. wahr, ‘als feine Vorftellungen' oder. Sdzen, die er. aber. nicht 
=. fetöft- hervorbringt,’fondern Gott,- der unendlich: vollfommene. Geift, .. 
- Ihm ‚mittheilt;" wobei-aber: doch der Menfc) ‚durch abfolute Millensz. 

freiheit. der  Ucheber -feiner ‘guten. und. böfen „Handlungen . bleiben. 
Sollte, Diefee ' myftifc= theologifhe Sdealismus ‚fand‘ aber. wenig’ - 
Beifall, da er- nur ‚eine Unbegreiflichkeit- an die’ Stelle der ande - 

feste .und..(wie-: auch; fchon: Hume.fehr. richtig bemerft hat), ‚voeif 
mehr’geeignet war, den” Skepticiemus aufzuregen, als. eine. beftier - 

/ „ bigende.-Uebergeugung ; zw. gewähren. :. Wie magft. bu did) — Eonnte 
- man: Bi fragen. — ‚vom Dafein Gottes” überzeugt halten oder uns 
„Andre davon Überzeugen ,: wenn du das Dafein dee Welt (affo 
» auch "ünfeeg ,  wiefern : wir: uns allefammt "in . berfelben . Weltanz' 
fhauung befafjen) als "ein Dafein. außer dir. feugneft? Menn alle 

„Außere. Wahrnehmung ein. bloßes- Blendwerk ift, was! verbürgt bir 
“ benn:bie. innere?.. Und wenn aud) biefe,- weil fie -von der. Aufern 

abhangt, leerer : :Schein ift, was verbürge die. denn bie Sürftigkeit 
deiner Gedanken und Sclüffet.— 83.8 fammtlihe.-Merke: erfchies 

nen- englifch: ‚Xondi .1784.: 2: Bde. 4. .Die philofophifchen. deuefh: 
\,. £p3 1781: 8.:8.-1.: Bum Theil ud) in: “Sammlung ber vor. 
 nehmften - ‚Schriftfteller, .toelhe „die Wirklichkeit ihres - eignen "Körs 

. ‚pers. und:der ganzen Körperwelt: feugnen’ 2c.., Roft.:.1756..8..— 
. Seine, Biographie von Arbuthnoth jteht vor ‚der eng.” Ausg. f. 
Merke und: ft vermuthlidy ‚diefelbe, "die. auch : einzeln unt, d. zit, 

‚. etfdjien:.An account of the life ‘of ’G. B: ond. 1776. 8. Von: 
ihm fagte Pope:: :To ‚Berkeley every x virtue. „under. heaven... 

 Berniet f. Gaffendi EERE n
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+Bero8 (Berosusy ein angeblicjer. yalbäifcer Piitofoph, von : 
 befjen : Phitofophie “aber nichts - bekannt "it: ., "Er. foll; Priefter des 
Gottes Bel zu Babylon 'gewefen’ fein oder Kud),'nad Andern, ‚als. 

‚Lehrer der’ Aftröfögie "auf der: Infel Kos’ im ägsifhen Meere‘ zur. 
: Beit Alerander’edes!’Gr: - gelebt "haben!" Von’:den haldäis 

- fhen’ Dentwürdigkeiten; die‘ ihm“ zugefchrieben werden, "find:.nur ,- 
nod; Brucjftike vorhanden, “die man findet: im Anhange.zu Sca-' 

‚ligeri lib.: de emendätione: temporum : und‘, vollftändiger .in .- 
‚Fabricii .bibl. gr. "T.!:X1V: p..175. :ss..:. Aus diefen‘ Bruch) 

 flüden .erhelfet, daB ’,jene :Schrift eine: Art 'von. Kosmogonie‘ war: 
die zum Theil aus: einheimifcyen Ueberlieferungen, "zum Theil "aus. “ 

‚ hebräifher und griechifcher Mythologie : zufamengefegt fcheint. - Die. 

. Richtero. 89.1825. 8... : 

ihm: ebenfall$ beigelegten libb. "V. antiquitatum ‚totius- orbis‘ (zuerfi ©. 
“in ’Annii antiquitatt.‘ varr.- Voll. XVIL." NRom,: 1498. dann zu. 

- Heidelb.” 1599. und’ zu .Mittenb. ..1612.18.: gedrudt): find: wahr: 
fheinlid) unecht, . enthalten ‚auch feine Dhitofopheme. - ©! Berosi - 

_ Chaldaeorum historiae, quae supersunt, “cum -commentat. 'de.Be- 
rosi ‘vita ‘et, Jibrorum :ejus. indole... Auct,: Jah: Dav. Guil.. : 

0 Berufiift dasjenige 2ehenögefhäft;. zu toelchen ber Menfd) ” 
‚beftimmt (gfeichfam berufen) ift. Wiefern "biefe.- Beftimmung von 
der Natur d.h. von'den. natürlichen Anlagen des Geifles und des “ 
Körpers abhungt, „heißt. der Veruf. ein innerer; wicfern fie aber 
von der Gefellfcjaft, in der man Tebt, ‘oder. überhaupt. von gewilien 

 Kebensverhältniffen abhangt, Heißt der‘ Beruf iein-Außerer. Ber. 
der WahHl'des Verufes hat .man alfo -auf ‚Beides Anlagen und.“ - 

. Lebensverhältniffe) Nüdficht : zu nehmen... Indefien ift diefe Wahl 

felten frei; denn die meiften. Menfchen werben eben durdy ihre "Anz. 

"lagen: und Lebenöverhältniffe zu gewwiffen Lebensgefhäften fo’ gedrängt 

. und getrieben, daß.:ihmen faft, Feine Wahl. übrig‘ bleibt. - Da’ der 

Menfcd) wegen ‘feiner Bebürfnijfe ‘und -feiner Bildung: mit:Andern 

zufammen leben und: wirken fol: fo foll-'er äud)..irgend ein Lebens: 

“gefchäft Aibernehmen; "woburd) ver: für "fich und. Andre :thätig ft, 

mithin der. -Gefellfhaft eben fo. nügt, wie: fie ihm, damit ‘er Fein... 

hfoßer Verzehrer : der- Lebensgüter (fruges consimere natus) "fein... 

: Das --Lebensgefhäft braucht. aber "gerade - kein. Öffentliches Amt zu‘. 
fein, indem man aud) im. Privatftande (als Känftter, Schriftfteller 2c.): 
"der. Gefettfhaft [ehr wichtige -Dienfte' Leiften‘. ann: — Berufss. 

- ftudien oder Berufswiffenfchaften find .diefelben,. welche nran 

“mit ‚einem zwar unedleen, aber. gewoöhnlichern, Aidrude,Brod ftus © 

‚ bien:oder Brodwiffenfhaften nennt. Si. 2.70 tn 
Ze Berufung auf einen höhern Nichter:f.. Appellation.z. 

- 7 Berührung, mathematifd) "genommen, .ift blog ein taums ©. 
. üches Verhältniß „ welches, entftcht,. wen zwei ‚Dinge gemeinfchaft: - 

v 

Yun



"328": Wefhäbigung  *. Befheidenheit 
“ liche Grängen im. Raume' haben; . phnfifch genommen aber ein by: 

. „namifches ‚Werhältniß, ‚welches ' duch," Mechfefroirtung der Dinge. 
in ihrer gemeinfchaftlichen Gränge .entfteht. Daß. diefe Berührung 

. wohlthätig auf den Körper. wirken . und.;alfo auch, tmohl. Krankheiten 
“heilen Eönne, ‚Iehrt die Erfahrung unmiderfprehlich:r.. Man braucht ' 
- baher. nicht. gleich Wunder zu fchreien, iwenn.-itgendivo ein Kranke. 
durch bloße: Berührung: geheilt ‚worden... Die, Thatfache: felbft aber 

muß vor. alfen ‚Dingen genau unterfucht, werden, S. Wunder 
in Befchädigung ‚it. die, Bufügung. eines. Schadens (f.. 

BD.) der. two möglich :wieder:.gut; zu machen. burd) Entfgä: ' 
bigung.. ©-d.:.W... ... NEE nalen pin une 

FF Befhaffe nheit ift.ein, Merkmal, dag einemDinge nit ns 

. wefentlichh. zufommt,. fondern "bloß. zufällig -ift,..for.daß das-Ding ' 
Bald fo‘ bald "anders .befchaffen - fein Eann. : Dadurch unterfheibit 
“fid) jene von der. Cigenfchaft,. welche "ein. wefentliches ; Merkmal 

eines, Dinges.ift," Es ann daher. daffelde: MerEmal -Befd), oder 
..Eig. heißen, je nadydem es. auf diefes. oder jenes Ding bezogen toird, „Sp ift.die Erkigkeit eine Befchaffenheit des Tifchesz denn er Eönnte . 
„ud rund fein; aber eine „Eigenfcyaft. des. Mürfels; denn, diefer, 

‚muß. edig fein... Sm: gemeinen eben nimmt man ee: freiich nit 
fo genau, ‚mit diefen Ausdrüden, -fondern nennt alle Qualitäten ber 
Dinge bald, Belchaffenheiten, bald ..Eigenfchaften. Ding 

2 Befhäftigung: ift.jede Arc Eörperlicher..ober.:geiftiger Thdz 
. tigkeit, ', Cie Eann bald Arbeit, ‚bald Spiel, bafd.-audy ein. Ge: - 
if) von, beiden: fein.’ : ©, jene beiden, Ausdrde; RE 5 Befhaulid in-VBogug aufsdie, Phifofophie ift: foniet nr  ‚theoretifch..oder.-f peculativ,.in Bezug auf, ‚das ‚Leber foviel  alö/ascefifc, ‚Sene, ifE: nämlich. der Betrachtung. überhaupt, diefes 
 infonberheit ‚moralifch,= teligiofen . Betrachtungen ‚geweiht; :. indem. bes 
‚IHanen in Diefer. Beziehung für. betrachten. fteht, ©: W,: und, Therapeufil,,. un rerare a bean 

7, Belheibdenbeit. ifk allerdings eine Zugend;, ob 'e8‘, gleich ‚ von eigen Moraliften geleugnet „worden ‚und. ein großer deutfder - ‚Dichter in feiner naiven Kraftfprache fogar.gefagt hat, nur Zumpe,  : feien.befcheiden. . Sie ME nämlich. die ‘aus dem Bemufftfein unfter Unvollfommenheit . hervorgehende Mäfigung : unfrer, Anfprüche auf:  fiemde Adtung. - Diefe Adtung darf: man wohl; fodern. . Mer fie‘ aber auf eine ungeftiime; Art, -als° einen f&puldigen. Tribut fir hohes - “ Verbienjt, oder, gar’ mit Geringfhägung "Andrer, denen .doch eben: - falts“ Adytung” gebührt,‘ fodert,., der. ift, unbefcheiden und fält „buch die Unbefcheidenheit in einen fittlichen : Fehler, indem er eine Übertriebne --Eigenlicbe,- mithin - eine unfautere Gefinnung  °, z-dertäth. , Freilic) giebt eg auch:eine affectirte. Befcheibenheit, " wo man fi fetöft herabiwürdigt, ‚um .defto mehr gelobt zu werden.
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. Datuch, verrät). fh“ aber‘ biefetbe: Eigsniibe, Anden fe e: fi a nur 
- hinter einer. fehr: ducdhfi ichtigen : Maske zu verfteden fucht.: Mer; .. 
„feine Verdienfte: ba, wo fie anerfarine teren" foltten;, "geltend mad, ;- 
ft. jedod) 'nohnicht: unbefcheiden,- fo’ wenig Tals' ber,” weldjer über: 

haupt - etwas auf’fidy- hält: und- fi ih" daher nicht von Andert wörtlich: 
“oder thärlic) mishändeln: Lißt.5’Diefer” ebfe' "Stötg ‘farm febr. weht 
mit ber .Befcjeidenheit 'beftehn. "©. Stötz.' BANZERTE, 
 Befhleihungsfehler, fvitiüm’ 'subreptionik. . 
Befhleunigung: (dceeleratio) ! Yifte Vermehrung. der Ber 

. wegung: in Anfehüng""ihrer: Gefehrötibigkeit "pie: Verzögerung. # 
(retardatio) - deren Verminderung. ‚ Sene fi inbet 3, DB beim ‚Fallen, 
„diefe' beim Steigen der Körper ’ftäte richtet! fidy bie Zimahme; und :, 

* Abnahme: ber:Gefchroinbigkeit ' nach” eirtem 'beftänbigen ‚Gefege’ (wie \ . 
. beim Sallen. berußtötper die Räume . fi) nad. den ° -Qundraten der. 
Zeiten: ‚vergrößern‘; \nämlich wenn in’ 41.Sekunde 1 Zug,‘ fo. n2o 

: %&8.,;'i1n:3 ©..9°8. und‘fo fort): fo", ‚heißt. die, Befchleunigung ® 
. und Verzögerung” gleihförmig;. ivo dag’ nicht der Fallift (wie 
beim Laufe.des Syiffes nad) der veränderlichen. Kcaft" des indes) “ 
‚ungleihförmig., ©. Gefhwindigkeit. N \ 

‚Befhliegen. heiße "fowwohl ettuns ; beenbigen als‘ tie! des _ 
- “finitio beftimmen.. - Sm. legten! Falle :fagt man: auch. einen Be 
Thluß faffen,:. weil duch” den: Befchluß- die "vor jergegangene, 

. Berathung‘ mit ung : felft‘ odermit Andern: beendigt | wird: ; Ein : 
. Belälug ift alfo “eigentlich ein "Gedanke, der prattifch. Sioerden.. Toll,” 
...8 aber oft nicht wird,“ weile .an Kraft: But. ‚yustibehg feste . 

. ober man fi .oft" eines “andern! Befinnt. ai ” 
"Befhränfung: 5 "Begränzung. i Man. Nimmit. iedod. 

die Ausdrüde: befhräntt “und Befhränttheit airch, in’ pfocho= . 
Togifcher: Hinfiht. "Ei befhränkter. Geifkoder: Kopf, (tete 

“ ‚hornee) Heißt‘ nämlidy fo viel ald ein fehr mittetmäßie ger, bedeutet. alfo 
‚etwas weniger. als ‚Dummeopf. : ‚©. Dummheit, "Sn. ‚potitifcher . 
‚Hinfiht nennt .man einen Negenten oder eine, Regierung, (au - 
eine: Monarchie) befchräntt, wenn der Megent nicht - nach "bofer 
Wilthr,- fondern. nur’ innerhalb der. von;-der :Verfaffu Tung.. ‚geh sten \ 

23: 2 

. ‚Scranfen handeln Tann. ©. Staatsverfaffung... 
Befchreibung (descriptio) ;ift in Bezug. auf Bäife nichts‘ : 

“anders als 'eine weitläufigere, Erklärung berfelben. ©. Erktürung. 
"Man Eann aber auch individunfe Dinge : (Gegenden, Käufer, ‚vers . 
Tome Sadıen,: entwichene. Menfchen.. 1.) befchreiben; - wobei dann . 

. eine Menge von Merkmalen ‚angeführt: werden, bie zwar, in Bezug. 
“auf den Begriff, unter weldhem:ein folhes Ding: fleht, -fehr auferz \ 

. wefentlicdh, aber doc). für dag Individuum, weldyes' eben’ befchrieben - 
werben. "fol, .fehr-. charakteriftifch "fein ,. können, , ‚So wird, man 
bei ber Selärttung eines: ‚entwichenen: Menfoin, oetäet ‚sine, 

r
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Marge. if der. Nafe: hat, biefes böse. Zufätfige: Meckmäl nicht 
. übergehen dürfen, weil .e8 far: bezeichnend if und daher die Ans 

‚ erfennung erleichtert. . Uebrigens.! darf.:audy eine. Befchreibung nicht 
u voeitfüufig und zu "wortreid) fein, weit fie fonft. an Ueberfichtlid: - - 

: Zeit verliert und am Ende: langweilig wird, In ben legten Fehler 
„. fallen vornehmlich” die Befchreiber. von.’ Kunftfachen und Kunftleiftun: 
. gen, indem. fie gleichfam., die Anfhauing. derfelben durd) ihre. Bes 

: fchreibung ;crfegen wollen; was dod) nicht- möglich. Afte Bon folden - 
„. Dingen. Eann. bie befte.. Befäjteibung- immer nur . einen '-fehr. unzus 

- Tänglichen ‚Begriff geben, nie aber. die: Anfcyauung erfegen.. Da’ 
heißt e3 alfo mit Nedt:, „Komm: und. fiehe!”.—.:Audy lange Be 

: fchreidungen in Romanen und andern Gedichten , ober; burchaus be: 
‚ee Gedichte, fallen "meift in's‘ genre eanuyeus, DARIN 

Befhäbung f. Schug.“. 
"Belhwödrung,. wiefern man "fagt, eine Audfage befdyioäten, 

Sebeitet eine‘ DVekräftigung. oder. Betheurung. ‚buch)s den ‚Scwur 
"oder Eid. :©..d:.W.: "Auch. bebeutet „es zuweilen eine: : inftündige 
Bitte, tvie in der Sormel: NIE bitte, ja ich. befchtuöre‘ ud), (oro - ' 
et obsecro). ‚Wiefern. aber. die Belhwörung” eine Art von: Zauber 
“ift, wodurd) - etwas ‚Außerorbentliches oder gar Uebernatürliches bes. 
wirkt werden“ fol, : wobei. man fi. daher...aud) - geiviffer . heitiger 
Worte. oder‘; Belhmwörungsformeln. (wie beim‘ Erorcismus. in 

..' ber Taufe). bedient: fo beruht: ‘eine. foldhe.. "Handlung. auf. Soße 
‚Aberglauben.. ©. W. und.befeffen.‘. “ 

Befeelt, (aniniatum).. beißt alles, was eine, &aate‘ hat. ; 
Seele Nun-ift es aber dem’ PHitofophen nit! erlaubt, da FR 

Seele anzunehmen, : to fi £eine.-Spur vom ‚Seelenthitigeit. näch: 
. weifen: täfft:- - Ufo: mögen wohl Dichter: alles in. der. Natur befeelen, 
Berge und Ftüffe,; Steine. und Kräuter; : aber aus dichterifchen. Dar. 
ftelfungen“ muß: ‚man keine: Dogmen‘ bilden. " Da’ bie Ihiece Seelen: 
thätigkeiten‘. ‚Außern, fo müffen wir‘ fü € für: befeeft halten; nit, für 
bloße Mafinen“ oder: Automaten; ivie Cartes’.meinte‘. Bei:den: 
Pflanzen aber zeigt fich Feine folche Spur;. denn die. Togenannten ' 

- ‚Empfindungepflanzen (Senfi itioen) heigen nur. uneigentlid) oz: ihre - 
Bewegungen find: fo 'beftimmt ,' daß. fie nur als ‚Tolge: einer höher. . 

„organifchen Reizbarkeit' “angefehn'. werden; tönnen.“ : Yudy die Malte: 
. körper für beferfte -Wefen. oder ‚große. Zhiere zu halten, ift. Eein bins 

 reichender Grund ‚vorhanden; . denn ihre Bewegungen. find‘fo me - 
‚Hanifh! regelmäßig, daß dabei an: feine‘ Cmpfihdung. und. Will 
tür zu denken tft. ©. Unimalität.s Wegen! der Frage, ob der 
Embryo gleich. anfangs. befreit; il ober want | er: befeelt werde, .. 
f.. Embryo. San , 
— ,Befeffen if ein Austrüe der: fi ‘ Vorfugsiwefe: :auf.den 

. Stuben nbeght, es, Menfcn ‘von » ‚guten, oder,  böfen, Cornegme 
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lich aber von- böfen) . Geiftern. Teibhaftig in Befig' genommen werden - - 
 Eönnen.. Da man folde. Geiftersauh Dämonen ([.d. MW.) ..: 

nannte, ..fo: biegen aud) die, angeblich "VBefeffenen Dämonifhe. - .. 
= Sinfonderheit meinte man, daß gewife Krankheiten, die. man nidt 

‚aus "natüclidyen Urfachen erklären: Eonnte. und deren Symptome fehr . 
auffalfend (wunderbar oder furchtbar) ‘waren, tie Epifepfie, Beites. - 

tanz, Wahnfinn;. Xollheit, von folden böfen Plagegeiftern‘ herrührs 
ten. Und darauf bezogen fi) dann wieber-. gewiffe „Mittel oder °. 

. Künfte, :diefe Geifter auszutreiben,; unter andern. aud) gewiffe Zauber 
worte. oder Befhivsrungsformeln, - Ja man ging in -diefer DVorz ©. 

“- ausfegung nod). weiter, "Man meinte,. daß Aud) -die/neugebornen ". 

. "Kinder: fhon von einem “böfen Geifte. (dem Teufel) :-befefjen feien, - - 
und daf’ebendaher das angeborne' Verderben” des. Menfchen:. rührez. 

“weshalb ‘es nöthig. fei, diefer:. böfen Geift vor :allen: Dingen durd). :. 
Übernatirliche Mittel: (nämlich) burd) eine -befondre, bei "der Taufe: 

anzuwendende, Befchtwörurigsformel) ‚auszutreiben. -Daßdieß-alles - 
auf Unkunde ber’ Natur und voillkürlichen, Hypothefen berube,.echels". - 
Iet auf. den aften Bid... Da. man zuigefteht,.. daß. foldhe ‚Geifter. 
unfihtbar feien' und nur aus ihren Wirkungen 'erfannt werben Eöns: 

nen: "fo müffte man vorerjt beweifen; daß diefe Wirkungen gar nicht. 
. vor natürlichen -Urfacyen . herrühren -Eönnen und 'ed "daher unume: | 
- gänglich nothwendig.. fei, fie. aus übernatürfichen: zu erklären: und. 

audy Kbernatürlihe . Hülfgmittel dagegen zu brauchen... Weil fi - 
. aber dieß auf Eeinen Fall“ bereeifen  Läfft, fo». Kann die -Philofophie 

- nur zugeben, daß der Menfd) von. Umwiffenheit, : Seth, Vote: 
" urtheit, Aberglauben, Xeidenfhaften,“ Sünden und Laftern befeffen‘ - 

fein Eönne.: Das find freitich audy böfe, fehr böfe und: hartnädige 
 Geifter. : Sie laffen . fid) "aber. durd) - Feine: Vefchwerungsformeln, 

fondern' nur: durch: intellectuale "und ..moralifche Bildung: .austreiben.’ 

0. Befinnen,.fid, - heißt. eigentlich fein Betoufftfein” aufhellen,. 
88 zue Slacheit: und Deutlichfeit zu- erheben. fucyen,.. . Daher fagt: 

man auch fi auf--etwas. befinnen, wenn man, etwas Vers, 
. 'geffenes in’s. Bewufftfein zurhdzurufen -fudht,.. Denn .es [hebt _ 

nur od dunkel ‚vorz es ift gleihfam in dem Dunkeln Hintergrund “,. 
828 Bewufftfeind zurlcfgetreten, aus welchem tie es.an das Licht | 

“ hervorzugiehn ftreben.: Wenn: nun Semand. mit: hellem: Betwufftfein- 

denkt und Handelt: "fo Tegen wir ihm auch. Befonnenheit bei 
-. oder nennen ihn befonnen, weil erdann. feiner: felbft mächtig, 

> gfeichfam bei fic) feibft oder, wie man mic) fagt,..bei Sinnen tft. 
Wenn. man aber von Semanden .fagt, :er habe..die Befinnung. 

, verforen: : fo. bedeutet. bieß mehr, ; al$ ‚wenn man fügt, er. habe. die. - 
 Befonnenheit (wofür man. audj: wohl fagt, den Kopf). verloren. 
+ :Senes heißt nämlic, foviel. als das VBemwufftfein,verloren haben). 

8, 

pe wo . . . B 5 
v ein au. ’ oo 

Ben



BB. Bee. Befinahme . 

. welches immer, nod)»flättfindet, ‚wenn man aud unbefonnen oder 
ohne» Befonnenheit Handelt. , 3 ernennen 
m Befiß-(possessio) :ifk-ein ‚Verhältnig. zwifchen einem -Nechtz: - 

.  ‚fubjecte. undsseinem: Rechtsokiecte," wodurd) ..jeneg „über diefe3 eine 
_ geniffe, Gewalt ' bekommt. Zf. diefes Verhältnig "Auferlic, wahr 
nehmbar,sfo’ heißt: der Befig. unmittelbar, :finntich. oder php: 
Tifchz: diefer!/befteht - alfo..in-:der..- wirklichen :Snhabung einer 

=... Sadje’.(detentio. rei). ‚Wird :aber ein folchyes.Verhäftniß bloß mit: 
0: tel: des Rechtögefeges: gebacht,. fo: heißt der. Befig mittelbar, un: 

won Tinnlidj. oder: intelligibel, ‚auh.juridifchz' diefer: findet alfo 
0 auch Snhabung flatt:r;-Hieraus ’erhelfet. fogleidh, - dag :Semand 
0 etwas .phufifch befigen Eönne, :ohne ’es juridifch ‚zu sbefigen, ‚und ums 
‚gekehrt: Öleihwohl folgt. hieraus nicht; : daß; der ‚phpfifche ‚ Befiger, 
ber nik: zugleich ein: juridifcher. üfk,, ein’ toiderrechtlicher und. unred: 

liher (possessor :malae. fidei) 'fei;. er. kann: audy..ein rechtlicher und. 
- . zeblicher" (B.- bonae. £.). fein. ‘So der. Inhaber: eines "anverteauten 

.. »Outes. und felbft einer geftohlnen Sache, wenn. er. nich weiß, daß, 
. „‚Ne:geftohlen. worben;. wwüflt'. er. aber dieg,. und wollte dennoch) die 

. geftohlne: Sache nicht herausgeben, fo .wär’ er in bemfelben Falle, 
swie der, ‚welcher ‘ein anvertrautes Gut verleugnete,: um es ;in- feinen 

© Mugen zu ‚verwenden. Daher ann. auch Semand. bloß. ein vormeintz“ 
 . dev: Befiger (p.;putätivus) in rechtlicher -Hinficht fein; und. eben: 
darum. Eann- der: finnliche „Befig: allein;;nod) ‚nicht. den. rechtlichen 

 beweifen, ober wohl. — nach. dem ‚Grundfage:; Seder iütifüe gut, 
. -alfo sau). fir; gerecht: zu ‚halten,.. bis. das. Gegentheit- eriefen (quis- 
„que. praesumitur bonus, ergo.et’justus,. donec probetur ‚confra- 

‚zium,) =—: einey:günftige: Präfumtion« für. den‘ Befiger begründet, . 
Daher, die, Nedhtsregel: . Glüdlich: find. die -Befigenten. (beäti possi- 

‚Ödentes).;u: Üebrigens, nennen manche. Nechtsfehrer- aud) "den Vefik ‚ deffen;: was ‚dem; Menfchen.. angeboten - iff,;: ‚den. ‚natürlichen - 
Befig,: weil: man: baffelbe von Natur- hat,ı: mithin ‚nicht erft zu 

erwerben (braucht, ‚tie alle‘ Eörperlichen Glieder, .-, Diefer natürliche: 
ı I rBefiß;rüber,ben nie ein ‚vernünftiger Zweifel entftehen Eann', weil 

“bier bie Perfon eigentlich nur. fich felbft.defigt, :ifk-.alfo "fehr ver: 
\ fhleben’:oon “jenem , phyfifdjen’ Vefige,“ der fi. auf äußere „Dinge ‚bezieht und fehe leicht ffeeitig ‚werden ann. -Die Trage . aber, 00 

‚nihkzeine .Verfon ‚troß. dem,.i-daß ‚fie fi) felbft von Natur: befist, 
aud von einem ‚Undern in VBelig genommen’ werben Eönne, it im 

Be folg: Art. beantwortet.‘ le el RN nn 
an "Befisnahme; (occupatio) ifE- die: erffe Art:der Erwerbung - 

.... eines, Aufern Eigenthums, welche in der ‚Ergreifung "und, Zueignung 
‚einer ‚hereenlofen Sache ;befteht- und daher: au): 9 emädtigung 

. „Gredactio in’ potestatem suam) heißt. . Wäre die’ Sache nicht herz .. zenlos, fo müffte man fie euft verttagsiweife (duch; Taufe, Kauf, 

a r
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Dienfte 2c.) von dem Eigenthümer: derfelben erwwerbent. "St fie "Aber 

5 BE 
° herrenlos, fo wird Niernandes Recht verlegt," wenn fie. Semand ergreift :; 
und fid) äueignet.» : Denn nad) dem. Nechtögefege ift man zu allen 

° Handlungen befugt, dur) ‘die Niemand beleidigt‘ wird, " C3 fane 

alfo die hervenlofe "Sache - bem . erften’.Befignchmer. zu (res! nullius '. 

“cedit primo' occupanti).; "Wollte. mandiefe Nechtöregel‘und.fomit | 

> die Befignahme ale. eine rechtliche Erwerbungsare' nicht "gelten laffen:, \ 

fo’ müffte' man’ beweifen,' daß: es’gar' “feine. herrenlofe Sadje gebe, 

. entweder weil 'von Anfang an eine. Art -Gütergemeinfhaft. unter”. 

den Menfchenbeftanden: habe und nod): immer beftche, ‚oder:meiltauf. - 

andie?Art bereits-/alles. aufider Erde’ feinen Herrn: habe.. "Das erfte. 

. wäre?Teine'tbloße Fiction LG ütergemeinfhaft)stdas andre 

aber täfje fihyinicht: beweifen, weil dazu eine vollftändige) Inbuction. 

aller: Dinge"auf:der Erde, bie etwa'in: Befig .genomment:mwerden 

„möchten,"erfobirlich” wäre.” : Eine, folche Snduction ft aber "nicht: . 

möglich. Es muß: alfo angenommen’ werden, daß‘ esinoch jestiauf.. 

> der Erde‘ herienfofe' Dinge gebe, :die"in Befig - genommen werden 

 Eönnen — wilde Thiere, tolıfte Snfeln.u.'d: g.. ‚Im Staate: ändert 

.. -ficyfreitic "die Sache. Denn da ber, Staat :ein „Gebiet..hat, fo 

. sifE weder "diefes Gebiet‘ feldft, nody ‚was fid) darauf findet, als völlig . 

: hereenfös ‘zu "betrachten. No aber. fein. Staat: iff,. bamuß e3: aud).. 

“ herrerilofe Sachen geben, bie ;jeder .zuerft: in. Befiginehmenunddas 

duch" rechtlich etwwerben Tann; Daraus ‚folgt: nun? von fetbft, "daß .... 

"ein Menfc) "von-dem andern nicht in-Vefig genommentwerberei kann. 

‚Denn der Menfhrift “als: ein vernünftiges und freiesMefen fein ;- 

“eiöner Here (sui juris); ev befigt fich“fetbft.- von Tratüerumbiswürde. 

- :alfo*än“ feinem natürlichen Nedjte: verlegt, >: mithin: beleidigt. werben, 

. werin ihn Semand’ergteifen- und fidy: zuelgnen wollte”: Uebrigend vers 

fteht fi von’felbft,'daß-"die gefchehene Befignahme: audy: äußerlich : 

auf irgend eine’ erkennbare ‚Weife ‘ müffe-- Eundgegeben werden,‘ ' ©. 

. Eigenthumsgeihen. “7... N BETEN 
7 Befisreht(jus possessionis). f. - Befis und" Befiß-. 

Ä 

nahme: Auch) veräl. F. Ch. Weife’s.: philof. Entwicelung. bed 

- Begriffs vom 'Befigrechte.. "N. U. Xeidetb. 1821. 8: A 
" Befisthum heipt Eigenthum,tiefen «8 Sefeffen‘ wird: 
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U Befondre das,“ fleht demi- Allgemeinen 
SW en in ae 

‚.Befonnenheit f. befinnen. :... \ 
" Beffarion; geb. 1395 zu Trapgunt, Schüler des'Gemis 

 fEus-Pletho, Mind im Yrden' des heit. Baftlius, feit 1436 . 
‚Exzbifchof von: Nicha, fpäter : Cardinal und Titularpatriard) „von. 

entgegen. u 

. .„ Eonftantinopel, „Hard 1472 zu Kavenna. :; Er gehört‘ zu den auss . 

".. :ggeichneten‘. Männern de 15. 3.7" welde. bie "Aufnahme und 

vo.



Be 
7 Verbreitung "der. griechifchen :Riteratur' in Stalien- und dem weftfichen 
F Europa überhaupt beförderten. . Yu. nahm .er an der. Vereinigung 
"ber platonifchen.. und- ariftotelifchen -Philofophie. mit bemfelben Eifer 
Theil, mit. welhem er an ber Vereinigung . der "griechifcdyen und fa: 

= teinifchen "Nicche, arbeitete,“ Doch waren feine: Bemühungen in bei: 
“ .„beufei Dinfiht vergebens... Auch) :neige. er- fidy mehe zur -platonifchen 
a8 zur ariflotelifhen Philofophie hin, ‚weil: er jene fr vereinbarer 

mit. dem..Chriftenthune hielt; : wiewohl er! den Platonismus feibft 

Kenophon’s. Memorabitien, . bie’ Metaphyf. des -Ariftoteles und dad dem Sheophra ft. beigelegte Bruchftü der Metaph. aus 

-. Beffer (Konr. Mor.) früher Privatbocent der Phitofophie 

nicht rein, :fondern: nad): alerandrinifcherMeife auffaffte.. . eine ’ 
‘.. Schriften find: In .calumniatorem Platonis  libb: IV... Bensdig, 

: 1503 und 1516. Fol... (Eine Apologie „der. platon. Philof. gegen 
"Georg von: Trapezunt.) —- Epist, .ad ‚Mich, - Apostolicum de - . . ‚praestantia Platonis ‚prae Aristotele, ‚Gr. et lat. in den Mem.'de  Pacad, ‘des inser. .- FT. IL: p- 303. ss..—.:.Yud). überfegt’ er 

.  dem.Griech. in’g Lat; wiewohl. diefe Ueberfegungen wenig Merth haben, daB. der Tateinifchen Sprache nicht. fo mächtig ald der  -  gelehifhhen war, '. Dennoch rügt’ er inf. Correctorium' interpreta- . ,.tionis, librorum, .Platonis.de :legibus bie ‚Ueberfegungsfehler , feines 
; Gigners Georg von’ Teapegunt. SS RNIN 

2.230 Halle, jeßt- Profeffor am ‚akad. Epceum zu Petersburg, hat ges 
Trieben: Spftem, des. Naturreihts. .. Halle, und .Leipz.. 1830. 8... 

Befferung überhaupt -ift die Werfegung eines, Dinges Aaus- seinem unvollommnem Zuflande in ‚einen. volllommnem,.z. B. 
Wegebefferung. ” Infonderheit aber ‚berftcht man, datunter die fittliche  Vefferung de6 Menfchen, die fid theils aufıdie Sefinnung (Herz. zensbefferung) .theils: auf die That (Lebensbefferung) ber ' 

©. Strafe. 
: Beftand beige, batd. fo. viel a8. das Wefen, einer Sache, da3, 
„Worin fie. eigentlich) befteht, vie der Zhatbeitand ‘eines Verbres 

- .hens, - bald. foviel 'ald Dauer), tie wenn. man. fagt;:.eine Cade ‚babe Eeinen:Beftand, ‚wofür ‚man dann auch: wohl Beftändig: , Feit.fagt. .. Der Iegtöre. Ausdruck zeigt aber "audh' eine Zügend an, _ > bermöge welcher: der. enfch‘- in. feinen gefelligen Verhättniffen, in ber. Liebe oder Freundfdhaft, eine -gewiffe Beharrlichkeit zeigt. Was:  Beftand’pat, das. Beftändene oder Beftehende; ift in den 

"steht und au Bekehrung (fd. MW.) genannt: wird. Mit Ge ‚toalt Läffe. fich : biefelbe nicht bewirken. Daher ..fann »audy- die Be - ferung ‚nicht der.’eigentliche. oder Hauptzwed‘ der’ Strafe: fein, felbft‘ “ :: wenn, man-dabei nur an ‚eine Befferung. des. blirgerlichen WVerhalz - .. tens dächte. - Die ‚Strafe kann höchftens eine Anregung zur’ Beer ‚tung. werden; wenn. fe. den Menfchen deranlafft, -in.fic zu gehn.
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“ mienfelicjen Rebenöverhäfeiiffen von. "großer- Bedeutung; 8 ft: bie 
. bauetnde Grundlage derfelben; die ‚Zeit. hat: 89: gleichfum geheiligt: , 

Es Toll daher audy nicht „Teichtfinnig umgeworfen werben, damit nicht 
- alles im fortwährenden Medyfel: untergebe,: weil "man alddann auf 
- ‚nichts mehr. mit Sicherheit: rechnen‘. Eönnte, - Man. fol aber aud) 
niht.mit. einer Art. von. Abergläubigkeit das. Beftehende verehren 

und «6 bloß darum, . weil es eben befteht,; fchon: für recht und gut; 
haften, ‚fo..daß man hartnädig .allen Vorfchlägen zue -Verbefferung 

}. 

| 
au 

i 

: beffelten wiberfteht. Denn badurd) würde, jeder Soitfchritt des Mens; - 
Thengefplechts: zum Beff ern unmöglich). gemagit: werben... Menfchen, '. 
die fo am Beftehenden. Eteben, hat man:in neuern Reiten Stabi= 

‚liften und ihre. Theorie und“ Praris das. Stabititätsfyftem 
". genannt, Man foltte. fie Tieber. Smmobiliften und ihe Spitem-. 

das Smmobilitätsfyften. nennen, weil fie garnicht mit Undern 
don der Stelle gehn; : fondern immer auf demfelben Puncte ftehben 
„bleiben wollen. .-Indefjen werden fie doch aud)- fetöft von ber Maht. . 
der Dinge oft mit, fortgeriffen, weil der Bedhfel in den Meltgefegen - - 
nicht minder, gegrümdet ift, als..der Beftand. - : Und »twas infonderheit. 
bie Menfhenwelt. betrifft, fo hatte.jener Weife wohl nicht Unrecht, " 
ber da ausrief:. „Arme. Sterblidje,_bei: euch if nihes, ber! 
‚Rändig,. als. die Unbeftändigkeitlt. u * “ 

'Beftändlichkeit. ift etiong” anders als Befändigkeit. u 
- © Befland, “ "Senes More. ift nämlich: der deutfche Ausdruk für: “ 
Subftäntialität,' vweiß” eine. Subftanz' als ein für‘ fich, beftehen= 
‚dd Ding gedacht wird. Darum beißt das Princip, der. ‚Sub=. 
Tantialität,. dag alles Entftehn und Vergehn im dei Natur. eiit 

+ bioßer' Wedhfel‘‘ von Beftimmungen fei, dem etiwag "Beharrlihhes. jum., \ 
"Gründe liegen‘ ‚mäffe, ‚auch ber. ‚Grundfas, der, Berändlihe. 

2 keit: ©. Sudftanz.‘, Bu £ 

  

‚Beftandtheile (pürtes‘ eonstituttrae). Ms: bie, "qualittio 
veifehfednen oder; „ungleichartigert. Theile eines Ganzen; aus deren: 
Mifhung es hervorgeht, wie‘ Zinnober aus. Quedfilber. und- Schwes 

gänzungs= oder Aggregattheile (partes integrahtes) heißen,“ _ 
und [on durch - eine bfoß. mechanifche Bertheilung . bargeftellt: wer -- 
‚den; wie ‚Penn mar. ein größeres Stüd. ‚Binnober in Eleinere - zerz. 

fplägt.  Sene‘ aber. findet man :erft durch eine genaue: Analyfe, 
„welche die Chemiker Scheidung nennen. Und fo! verhält es fi auch, r 

. mit ben Iogifhen Beftandtheifen (Merkmalen) eines Begriffs, welhe 

..fil.: Sie heißen daher audy Elemente..ober ‚Elementärtheile .. 
de8 Ganzen. Dabdurd, unterfcheiden ' fie. fich. von: den“ bloß. ;quanti=’ — 
tatiy verfchiebnen ober gleichartigen Theiten des Garizen, welhe Erz". 

nur buch“ eine: Peafätige Bergiiederung efteben HE werben . 

o Finnen,
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1 Befte, das, im relativen Sinne. Fann aud) ‚ein minder Gus 
2 :te8: fein; denn 8 Eommt darauf-an, womit man etwas im Ver: 

‚ hättnifje ‚denkt, .. Daher fagt man auch "[hyerzweife: Das Befte it 
0. Nicht immer. gut... Wenn man ferner’ fagt,.das,. WBefte fei ein Keind 
868 Veffern: fo bezicht fi diefer Ausfprud) auf folche Menfchen, 

welche. das Befte gleich auf.einmat, gleihfam im Sprunge, erreichen 
° , wollen "und darüber :Zeit..und. Kraft - zur allmählichen Verbefferung 

verlieren... Denn der Menfh Eannn“fichh dem. Sorale nur. nad; und 
nad annähern.. ©. Jdeal. ‚Im .abfoluten Sinne giebt «3 nur 

Eins, was mit. Necht das Befte heigen. Eann, und das ift die.’ 
.  fittliche" Volltommenheit felbft, oder auch“ Gott als perfonificttes 

"Sdeal bderfelben gedacht. "Das gemeiner oder Staatsbefte ifl- 
“ aud ‚nur ‚ein telatives. und heißt. fchicticer dag gemeine ober 
Staatswohl. ©,8.W. Wegen der.beften Welt f. Op: 

 Stimismud - 
 Beftehung. if überhaupt eine unerlaubte Beftimmung des 

. ‚fremden Urtheilens und Handelns, Das gemeinfte. Beftehunges - 
mittel ifE freilich. das Geld ober was fonft Geldes Merth hat. Aber : 

“aud) Schmeicheleien,; Ehrenbezeigungen (Titel, Orden ’2c.) DVefördes 
zungen, [0 .twie. felbft Drohungen, find fehr gewöhntiche Beftehungs: ' 
mittel, und um’ fo, gefährlicher, . als Ddiefelben Leicht mit folder Ge: 
Thidlickeit angewandt werden, Eönnen, daß alle äußere Verantwort: „ 

.. Uichkeit wegfälle,.. wenn au) die innere bleibt. Sophiftereien find. 
‚sbenfaits Veflehungsmittel im ‚Gebiete‘ der Wiffenfhaft. Nur tft - 
Tich felten nacyweifen, daß Jemand diefelben abjichtlicdy gebraucht habe, 
„Denn oft.verftrict fi der Menfc unvoillfürtic darinz:er wird denn : 

fein eigner. Sophift, 'befticht fc gleichfam felbft, oder fucht das Gr 
... loiffen ‚zu. beftechen, damit e3 als innerer Richter glimpflicher urtheite. 
1:8 Sewiffen, | N. N 
00 ,,. Defteuerungsreht ift- die VBefugniß des Staats, von . 

feinen, Bürgern. gewiffe Abgaben -zu erheben. -Diefe Befugniß grüns. 
‚bet fih auf den Schug,.welden der Staat den Derfonen und deren 
 Eiyenthume giebt — weshalb der Staat .felbft Fremdlinge befleuerm - 

.. ann, wenn fie beffen Schu. für 'ihre Perfonen oder. ihe Eigen: 
« thum anfprehen —-fo wie auf die Nothwendigkeit: überhaupt, alle : 
die Mittel: herbeizufhaffen, welche zur Erhaltung : des Staats im. 

Ganzen und zur, Erreichung aller -befondern Staatszwede. dienen. 
8 verfteht fi) aber von felöft, ‚daß. diefe Befugnig, wie jede andtz, - 
. gaviffen Schranken - unterliegt: und: nicht nad) MWittkir ausgeübt 
... 7 werden. darf... Es dürfen daher. von ‚den Regenten nur. foldye Steus .. 

‚een. erhoben wirden, welde von.bdem Volke: durch deffen Stellver: 
treter bewilligt ‚worden find. - "Es. ‚entipricht: alfo dem Nechte der 

.  Befteuerung.auf. ber einen Seite das. Necht der Steuerbe: . 

.. MWilligung auf der ‚andern. Daß” der’ ‚Negent Hberrigenthümer - 

Ä Na 

Ü
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. Vefiatität”l 7 Beftinme 387% 
. .° * 4 . Dar. »irT hiete u han. nn . be3  Privatvermögens "aller" Bürger‘ fei "und daher ‚von: demfelben fo. 

viel nehmen Eönne, "als ihm! beliebe — twie_ein geroiffenlofer Beicht: 
bater zu Ludwig XIV fagte — ifk eine eben’ fo rechtswidrige N  berberbfiche politifhe"Märime.' Denn die nothiwendige Folge davon -:. 

ift Ueberlaftung des Volks" mit Abgaben, wodurd) endlicy fogar Auf. .. 
tube und Empörung‘ herbeigeführt werden Eann. . Die franzöfifhe- . 
Revolution "ging: wenigfteng zum’ Theil "aus ’biefer Quelie ‚hervor, ,, 
indem bie Laft der Abgaben ‘vor der‘ Nevölution. in’ Sranfreih um DE 

. fo drüdender wurde; ‘je mehr‘ fi die Geiftlichkeit und der Adel von. . diefer Laft zw befreien" gewufft ‚hatten. Zu einer gerechten und bie - ch
 

ligen Befleuerung ” gehört ‚daher auch eine 'gleihmäßige Bes. 
fleuerung aller Staatsbürger nad) Verhältniß ihres Vermöz 
gend. Mer mehr befigt, empfängt wudy mehr CS hug vom State: 
und ift daher auch dem Stante mehr verpflichtet, © Vergt, die:Be, .. 
fieuerung der Völker, redjte: und’ geldwifienfchaftlih unterfuht von .- 
U. 8. Seutter.  Speier, 1828. 8..: Eine Schrift, die fehr "gute . 
Seen enthält, und nod) -Iesbarer fein’ würde, tern der Berfaffer 
feine Iheorie nicht "neumodifcher "Meife. in eine’ mpflifch= philofophiz * 
fhe Sprache, die für fo. praftifche Segenftände "am -wenigften taugt, - 
eingehültt ‚hätte, . Auch” die" beiden Schriften. von Weishaupt: 

m 

Ueber Staatsausgaben und Auflagen, mit Gegenbemerkungen_ von. ’ 
D. Karl Frohn.(Landsh. 1820; 8.) und: Ueber das Befleuerungse -- 
foffem; ein Nachtrag zue Ubh. über Staatsausgaben ze mit Ges - 
genbemerk, von Demf. (Ebend. 1820, 8.) enthalten viel Gutes 
über diefen Gegenftand. "2.0 0. een. 

 Beftialität (von bestia, das wilde Thier) if die vernunfte \ . 
lofe Thierheit,ifagt alfo mehr al8 Animalität. ©. d..M. Denn“. 
dicfe Fommt auch dem. Menfchen zu, jene nicht. - Wird fie dennod -: 
dem Meenfchen „beigelegt, fo: gefchjieht dieß nur dann, wenn ‘er fo 
"verrildert und auch fittlich. fo tief. gefunfen “tft, daß er ;gleihfam - -.. 
wie ein wildes’ Ihier “oder viehifh handelt... Beftialitär fagt:.. 

. alfo\ eigentlich, eben: fo viel. als Brutalität (von brutum, ‚dag. 
Vieh). Dody‘ wird. jened mehr ‚in Bezug "auf. grobfinnlide Auss, . 
[hweifungen, diefes :mehr in Bezug auf :Yeußerungen- der Dumm» “ 
heit und Nohheit gebraucht. "Darum bedeutet auch brutalifiren..\, 
fo ‚viel als toh und grob handeln, Dbeutesciren aber. in’s Thies." 
tiihe verfinken. — -- Wegen einer angeblihen philofophifgen 
Beftietität vergl. Nationalismus. m. et tn 

. 2 Beflimmbarkfeit ift bie: Möglichkeit ber -Beftimmung- in. . - 
Togifcyer oder moralifher Hinficht. ©. Beflimmung. =. 
2. Beftimmt oder determinirt heißt ein 'VBegriff, twenn'man. 

ihn fo denkt, daB er in feine Gränzen ‘(termini) eingefchloffen ift. u 
* Er-wird dann auf, nicht. mehr Dinge bezogen, als: für welche er 

ein gemeinfames Merkmal it. Wer z. B. den Begriff eines. Pa: 
Krug’s encyklopädifch=philof. Wörterh. 81 22... u
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neten‘ po; Yohge ipngi er. wer auf. Sirfferne‘ od auf. Kometen bejos : 
gen: werden: ah, Shägt ginen“ ‚beftimmten Begriff von jener Art 

\  Welteörper. ' % "Dtefe -Beftimmtheir der Begriffe “ifE nicht anders : 
u erreichen, ” al3 „bäbicch, daß man untäfuchk, aus“ was für torfents 

lichen‘, Merkmalen fie beflehn, dag: man >fie :alfo” mögfichft "vers; 
deutliche! &: Deutlihkeit."- Man nennt aber’ auch' einen Mens 
fen beffimmt‘ober determinirt, wenn er in feinem Benehmen 
‚eine gewifle Seftigkeit” "ober" Entfchloffenheit eiäe, > Diefe Bellimmts 

= heit gehört daher zum Charakter‘ eines! 'Menfhen und .ift eine Folge 
von der. Stärke feines. Berftandes‘ und; ‚gortiehmiich. Teines- Willens, 

©, Charakter Z, =: OR nr 

Beftimmung: (determinatio) “im” töpifehie Bebeitung er 
ber‘ "Verftandesact, „duch ben ein Begriff in’ Anfehung‘ ‚feiner‘ Mak 
male ‚begrängt . wird. "Menn man daher: in ’einen Begriffen neues 

: Meitmal' aufnimmt, fo’ wird‘ er dadurch) 'nod bejtiimmter"b h, nod) 
. mehr‘ "begränzt. oder verengert... Mer. z.B” in- den 'Begtiff: de Men: 

= Shen’ das Merkmal"der Tugend: aufnimmt) ‚atfo einen 'tugendhaften 
un Menfden denkt, der“ .beftimme jenen Begriff‘ näherer” "vermehrt‘ def 

‚fen Inhalt,“ vermindert” aberebendadurd)' deffen Umfang,’ da nicht alle’ 
Menfcin' tugendhaft: find! "Darum nennt“ man. audy die Merkmale 

eines, ‚Dlnjes‘ ‚Beftimmungen' deffelben. Sn: ‚biefem Sinne!tann 
mail“ "altes, wa "an einem. Dinge” ‚angetroffeit. weich, es, ‚fei‘ wefentlich : 
ober“ "aufültig” if Eigenfchaft; Vethältniß. ıc' — "eine Beftims 

. ; mung: dfjelden it Rennen.‘ Wenn män'nun alle mögtiche‘ ‚Beftinte, 
Er minder‘ defjelben! Zufammendenft;' To' heißt dag" "Ding" durd'gäns 

sig“ stimmt (omnimodetdetermikitum‘)" und ber! Werftand “ 
ln ‚ verfährt dabei nach, dem "Gefege ober. "Grunsfaße der. ‚bürds 

"gän gigen Be fi mmung prigeipidrn‘ °determinationis - '‘Smnimo- 
Fu dae)?” "Einem "duitchgängig beftimimfen® ‚Dinge: 'Fornmne | Hör allen 

Br mögtigen‘ ‚einander‘” toiberftreitenden Merkmalen (Ay Nigt: AD, 
‚NGEB, w VL") eines’ zu, nämlic) -entiöeber' das: pofitive! öbir dis 

u negative, „Subeflen ; find ‚eigentlich nur. die.'von, ung’ angef alten 
N "Cinjerdinge ducchgärgig | "seftimmt; "von der? Berftand. durch. "bloße 

Begriffe denfß,'‘hleibt. immer in ‚gewiffen‘ Pinft ichten’ (mehr ber toes 

. 

". niger) unbeftinmte® FE TMenn man'aber in’ ‚moralifch® steligtofet ’Hins- 
‚fit von ber Beflimmung bes. ‚Menfchen redet; ifo berfteht 7 man darunter. nichts andersal’ den” höchften und Testen 1Snck.. bes _ 
 minfhlihen Dafeins und Mirkens, alfo das,’ wozu: ber? Mind ber. 

flimmt, ift. "Man „ngunt.. 83 daher“ aud) fchlechtroeg" ‚den‘ Endzwed 
“oder das Höhfte GuENS.:d. Art. Vergt: 'audj" (außer” der; bee‘ 

\ Eannten,; Smehr.i throt, als philof: Schrift: von: Spalding über die 
‚ Beftinimung. d68° Menfhen)“ folgende mehr philofophifhe: Nechz. 

 .Sberg’s, Eato’ oder‘ Sefpräche über die: Beflimmung des Menfchen, 
u ‚Ba, 1780; 8. — ‚sa ‚die, nung de3  Penfen i 

yo et
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Sa 1800. 8..— Wedekind über bie Seflimmung- d:8 Men. 
fhen.und die Erziehung der Menfchheit; ‚Gießen, 1828. 8. — Sir En 
danken. über die Beftimmung des Menfhen. Potsd. 1829. 8. And 
gehören hieher-alle Schriften “über .den. oder. die: Zivede, de Mm... - 
Shen (wie Cicero de ‚finibus) nebft. den Schriften ‚uber. Moral Bu 
und Religion, indem diefe meift. aud). jenen ‚Sesenfiand mehr. ‚oder Pa 
weniger ausführlich abhandeln, .,.: 

Beffimmungsgrund..ift. os ‚genommen. ‚jeder gedachte 2 
Grund, ‚der den Verfland.: zum: Denken. der Folge beftimmt, mords 
fc, genommen, aber. ‚ein. Tolcher,. ber den Willen zum. Handeln oder Bu: 
- zum. SHervorbringen einer, Wirkung beftimmt. . Diefer Beftimmungs: - 
grund, kann ein fü nnlicher, fein, wenn. er .aus dem‘. Zriebe‘ und def... - 
fen -Begierben hervorgeht, oder ein überfinnlicher, wenn er vom Ge: 
fege der Vernunft. Hergenommen ift.., Die Moral. ‚fodert daher aller: A 

hr 

Beflimmungsgelinden handfe; ‚Voeil.- er „aber. kein teinvernünftiges, u 
. fondern- zugleich, ein ‚finnliches Wefen. ift,- fo- Eann. ‚er nicht" umbin, 
- au, nad) finnlichen Beftimmungsgründen zu: handeln. ; Diefe fol. 

ten. alfo, ‚nur. ‚nicht die ' ausfchliegtichen \ oder vorherufihenden - fein. U. 
‚ Mebrigeng if. es, im, ‚feinem ‚einzelen-.Salle. mit volfer- Sicherheit - zu 
‚entfcheiden,- was für ‚Beftimmungsgrümde, wirkfam : waren; Denn 
man. ift fid) derfelben nicht, ‚immer bewufft; fi fie wirken; alfo dann nur, 

“ale: dunkle Antriebe oder,in Form der „Gefühle... ‚ Man ‚fol, es’aber : *, 
doch dahin zu bringen füchen,. daß man fid) der Beftimmungsgrände - .. 

‚feines Handelns immer fo; nr als möglich): betoufit ‚roerde,. weil, ‚onft . 
Feine Prüfung derfelben, und. kein Sortfäkitt, im. Guten: möglich if. 

. Des, Determinismus. .,.. 
,Beftrafung f. Belohnung, und‘ ‚Strafe. .. 

"Beftrebungsvermögen ift der allgemeine Zitel dis "nrake a 
ehe Geiftesvermögens, welches. auf.. der" unterften Stufe oder in -- 
-der ‚fenftalen Sphäre Trieb, audh. Begehrungss und Berabe,.' 
[heuungsvermögen, auf der zweiten Stufe, oder in. deu in. 

.  tellectualen Sphäre. Wille,. auf: der :höchflen Stufe‘ “aber. .oder,in 
ber. rationnlen Sphäre praktifhe Vernunft‘ heit. ,; ©. ‚Ser 
Umteate: und.bie, ‚übrigen befondern Ausdrücke, PURE EEE 

 Beftreitung f.. Streit, - “ 
Betaftungsfinn f. Sefühn. 
Beten f.. Gebet: ’ 

 Bethenerung f.; eis: TE Teer u 
efrahhten. wird fomoht. in: wifnfeäftice ats. in more. = 

y Fern” 

0 

   
‚ Lifch zreligiofer Hinficht gebraucht. . "In jener Sinficht heißt 8-fo . 
viel. als beobachten, forfchen,. unterfuchen.,. Darum hat man ud 
"die. theoretifche Philofophie eine betzadhtende genannt.’ In-der \ ' 
gweiten Hinfiät denkt man voryugeieie, an ‚Fromme Bersartungen,
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fhon ‚von den alten Phitofophen gefragt... 

' 

die der. Minfe) fiber "ficy" feisft und fein Verhättniß zur Gottheit 
anftellt. .. Darum hat man, dns ascetiihe Leben ein betradten=" 

des ‚genannt; Im’ beiden 'Hinfichten. fagt man dafür "au bee _ 
fhaulid) oder contemplativ.:- Doch wird zumeilen dag Leben . 
aud) in-der erflen Hinfidht ein’ betrachtendeg oder eontempla: 
tive genannt, to ‚es: bann "dem thätigen.oder ackiven. (dem 
Gefgyäftsteben) entgegenfkeht. ‚Welches von-beiden. beffer fei, wurde 

Uriftoteles gab jenem, 
. Ehrpyfipp- diefem ben: Vorzug: » Diefer ‚Streit, läfft fich aber nicht 

entfcheiden, weil: jedes ; in : feiner. Art: gue' ift.und es. immer darauf" 
- anfommt,. wozu” der Menfc),; durdy. feine natürlichen Anlagen: vors 

: zugSwweife” berufen ift. . Solgtralfo der Menfch.-diefem Nufe,-.fo, kann 
“er fi - forohl als Gelehrter tie "audy: als ‚Gefhyäftsinann um. bie 

. Welt fehr verdient machen. Nur follte- man "das., Gefchäftsteben 
nie ausfhließlich" ein thätiges nennen. .Denn.. der, Gefechte ;Eannı - 
audy' ‚mitgroßer ‚Unftrengung -thätig fein, : und muß. es fi dgar, wenn . 
er. feinem: Berufe. genügen will. .:- Seine Thätigeeit- ift nur :tubiger, 
mehr nad) innen als nad) außen gefehtt. "Non. Hug zen 

en "Betrug: (dolus) heist: im weitern "Sinne jede “abfichtliche 
Täufchung eines "Andern,, befonders” in Anfehung des. Eigenthums, 

‚Im engern “aber eine "gefliffentlicye Verlegung fremder: Nechte, wo 
 alfo eine "wirklich". böfe - Abficht " zum ‚Stunde fiegt... ©. ‚doloe.: 
> Daß der Betrug: die Nechtögültigkeit eines Vertrages, wenn. Jemand 

durdy den Betrug‘ zur Abfchliegung' deffelben - verleitet worden ‚aufs 
„.bebe, verfteht -fich ‘von felbft, weil: alsdann nur. eine feheinbare -Ein= 

woilligung ‘vorhanden "war. ©. Vertrag. Wegen: des uneigentlic) 
" fog. Betrugs der Sinne f. Sinnentäufhung.. Man:ift 
‚Übrigens mit dem .Boriwurfe de8 - Betrugs‘ auch .oftzu freigebig ;ge= 

.. twefen;- wie: ber; unbekannte -Verfaffer der Schrift -de- tribus iimpo- .- 
“ storibus,. der- Mofes,' Se [us/-Muhammed geradezu für ‚grobe. 
Betrüger erklärt, un ' 
.. Beftelei ifE-die Marime:; det Faufheit, Bloß. von’ finder 

"Güte (eben zu: wollen. Da diefe Marime fid) felbft ‚zeftört, indem, - 
wenn  alledanäc Handelten, Niemand von fremder Gtite leben: Eönnte, “fo ift fie fhlehthin: verwerflich,”"" Es: fann alfo nur -auenahmerveife . geftattet fein, fich an- fremde Güte-zu: wenden. - Inder: Regel aber. . 

[ol der Menid) durch). feine "eigne! Ihätigeeit leben." Die,‘ weldye 
dazu durdaus- unfähig find, find ‚ein Gegenftand der "Barmiherzigs 

S. 0.) - Das zwehmäßigfte Mittel, der Bettelei zu. ‚fleuern; 

‚Feit, und, werden. der Gefellfchaft: ‚nicht zur. Taft ‚ folfen ; wenn nur nicht ein Theil der. Gefelffnaft auf Unkoften des andern begünftigt und ber ‚Lebensverkche durch). willfhrliche Maregen befchränft wird. 
Denn 'cben badurdy” "entftehn. viele, Bettler‘, Das unzwedmäßigfte 
Mittel aber, der. Vettelei! abzuhelfen, find "die Armenfteuern. 

Ä 

’
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ift unftreitig die Unterweifung der Jugend. in nüglichen Kemntniffen‘, we 
und Fertigkeiten, verbunden‘ mit . der "AUngewöhnung " zur :Thätigkeit, 
‚um von jenen Kenntniffen” und: Fertigkeiten /einen \zwedtmäßigen . 

‚ Gebraud; für das-Leben machen“ zu lernen.‘ Diefes Mittel if in. 
. bical; denn e8 hebt: bie vörnehmfte Urfache ber: Bettelei.:.. Alle ande, - 

- Mittel find nur Pallintive, welche das-Uebel fogar vermehren können, 
twie eben die Armenfteuern. — Wegen der fogifchen Erbettelung 
fbeweifen. 5. 0 el Sun LIILE nen 

.  Beurtheilungspermögen [,Litheilsfraft. Mande 
Phitefophen unterfcheiden zroar: beides“ es :ift, aber. fein hinlänglicher. - 

Grund dazu -vorhanden.: "Denn wenn mar etwas beurtheilt,. 

fo urtheitt man’ doc) immer, nämlich ob -e8 wahr oder. falfch, 
gut oder. d68, fchönoder Häfftich," angenehm. oder unangenehm‘ ı€, 

fe. Die Urthöitskraft richtet fi) dann alfo bloß auf;einen beftimms.. - 

ten Gegenftand; und .ihe  Urtheil ft mit..einer “gewiffen Art: des 

Wohlgefallens oder Misfallens verknüpft. Darum. bezeichnet: man. 

auch zuweilen" die, Urtheilskraft mit, befondern Beitoörtern‘,. Bd 
äfthetifhe, moralifhe U. 
Bevölkerung (Population), ift die Anfüllung eines Landes. 

oder Staatsgebicts mit"Menfchen.- Da. nämlich, diefe ‚das perfön? . = 
lihe,. mithin erfie Clement des Staats find: fo muß:’dem Stante 

* daran gelegen fein, daß“ diefes Element möglichft zahlreich fei. Denn 
dadurdy wird der Boden, als das fachliche ober - zweite‘ Staatöeles 

ment, nicht nur beffer. angebaut und -benugt, fondern "auch der ganze: 

" Staat gegen Aufere Gefahren Eräftiger gefhügt und "wertheidigs were. 

‚den innen. Darum fuchen auch. die ‚meiften-Staaten bie Vevöls 
“Eerung möglichft ‚zu - befördern -theils dur) polizeiliche‘ Gefundheitss ; 

"anjtalten, theilg durch, Begünftigung der Ehen, :theils ducc) Erhöhung “ 

- d08::Wohlftands iberhaupf, der immer audy ‚wohlthätig‘ auf-die Be 

- völferung wirkt, Hierauf bezieht fidy aud) die fog. Bevälkerungss. ' 
Politik, Wenn aber eine zu geringe oder. dünne Bevölkerung | 

ein ‚Uebel if, fo-Eönnte man fragen: Sit nicht eine: zu ftarke ober 
. dichte Bevölkerung (atfo eine Uebervölferuing) .aud) ein‘Uebel, E 

. und" jivar: ein unr'fo" größeres, da’ jengs doch: nur- negativ, diefes. 
aber: pofitiv it?‘ Wirklich haben : mandje Politiker. dieß gemeint 
und. daher’ auf. Mittel gedacht, biefem Uebel entgegenzumirfen. . Ab. 

° fein wenn wir auch zugeben, baf eine wirkliche: Uebervötferung -(d. 

H. eine”folde Voltsmenge,; bie .auf einem gegebnen - Gebiete. Feine - 

“ hinireiyenden Subfiftenzmittel finden Eönnte) ein Uebel: fei,weil-alles “ 

Zuviel fhadet: fo glauben wir doc), dag: big jegt-nody Fein Staat - 
in der: Welt überodtert fei.. Und wenn dich aud)‘ wäre,’ fo. würde 

man menigftens krine Gegenmittel der: Art” braucyen ’ dürfen, wie. 

" Arifioteles- in feinee Politik, vorfhlägtund wie man in. China 

 @ielleihyt "dem. bepölfertiten Staate der Exde) wirklich ..amwender,
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F nämlich), das ‚Ausfegen‘, der Kinder, infonderheit ber weislicyen. Denm 
das IfE.als- ein wiberrechtliches Mittel fchlimmer, als das Uebel ferhft, . und baher ‚eben ‚fo.,veriwerflich als, dag Abtreiben 'der Leibesfuht, - 

. weldhesibersebengenannfe. Phitofoph. au in” diefer. Beziehung vors- - 
fhlägt..: E8 giebt..ein viel -Teichteres und befferes, weil gerechtereg, 

 nfmlid) die Auswanderung, welde in einem folhen Falle die Re 
. gierung, zu begünftigen.. hätte, ‚theils, duch Erleichterung derfelben . chberhaupt, theils dur ‚Anfegung, von Cofonien in, entfernten, wenig . 

"bebauten, Ländern, -.Denn die Erbe, mweche, ungefähr 1000. Millios 
nen, Menfchen trägt, ‚ift.noch fange nicht. beyölkert geriug und Eönnte 

vielleicht. das Behnfache „tragen. ... Man ‚denke nut an Neuholland, - 10 eben: eine neue, brittifche Cotonie" aufblüht., Und vie 'viefe Mit 
- ,lionen; fönnte Amerika’ nody nähten! .—" Das Gegentheil der Be: 
" völkerung' ift, die Entvölterung (Dep opufation), welde von’ 

. „mancherlei Urfacyen. (Krieg, . anftedenden Krankheiten, Bedrädungen 
. und. Verfolgungen. :c.) 'herrühten . Eann.  "Nüch. Eönnen, unfittlihe . - 

.: > Ausfchweifungen dabei „mittoirken. — . In ‚Knfehung der zu"gros 
Ben Bevölkerung oder Vebervölkerung muß man alfo wohl 

. „‚Müterfcheiden. die abfolute‘d.. dh. in Bezug auf ‘die "ganze Erde 
. And, die relative d.h. in Bezug auf. diefeg” ober jenes. Land. 
Die Iegtere betweift nur, daß..bie Bevölkerung. auf ‚der. Erde no 

.. micht. gehörig vertheilt, iftz "woraus dann. iegendiwo ein Misverhält: _ Sl, zwilhen Hervorbringern. (Produtenten),. und. Verzehtern (Con fumenten). ‚entftcht, das "aber flets duch, Auswanderung gehoben 
‚werden ann, fo lange Feine; abfofute. Ueberoötkerung ftattfindee, > Wer Mag aber. ausrechnen, wie,viel Menfchen auf der Erde über: - "haupt Ieben innen? —. Vergl.. die..fehr Tehrreiche ‚Schrift: Nou- velles idees sur: la population avec des.remärques sur les theo- 

";. Ties..de_Malthus. et de Godwin; . par" A, H..Everett. Our. _ 
„grad. sur l’edit,” angl..publice A Boston en 1823 ‚par C. J.Ferry. 

2 Paris,.1826. 8. — Ein feltfames Mittel, der. allgugtoßen Bes 
Ba völferung vorzubeugen, fhlägt, Weinhold. (vormaliger Negierungg:  rath" und Profeffor der Medien in Halle) ‚vor. in feiner Schrift: 
Von ‚der ‚Uebervölferung. in Mitteleuropa und deren Folgen auf die ‘Staaten: und .ihre Givilifation. Halle, 1827. 8. .Es fol nämlid) - Die Polizei ‚allen - jungen. Männern bis zum Einteitt in: die" Ehe (ber aber audy nicht jedem erlaubt ‘fein. foll) das Zeugungsgliedb ., duch) einemedhanifhe Vorrichtung (Infibulation genannt, von . fibula, die Schnalle) verfchließen. und diefe Vorrichtung auch mit 

einem Stempel verfehen,. damit: Feine heimliche” Eröffnung berfefben .  . flattfinden Eönne. © Zwar hat IM, diefen Vorfchlag in drei fpäten „Schriften (Ueber das. mienfchliche.-Elend, "welches. duch "den Mis- „brauch der Zeugung. herbeigeführt wird. Leipg. 1828, 8. Das ‚Gleichgewicht der Bevölferung zc, £pj. .1829. 8. — "Ueber. bie,’ . > v
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Popufation, ind | die‘ Snbufee, .IC. Leip. 1829, 8) iu. schtfirigen 

. gefucht. ., „Ulfein, der, Berl ag..ift.;; "und, bteidt" ‘eben’ 1 woibertehtlicdh 

„als unausführbar,, 3 "Die: Polizei, "Hat: ben” fo” iienig. bas‘ Red, . 

. nem Menden das. "Brugungsglied . zu. "perfchließen, "damit. eniht, 

zu viel zeuge, als fie, das, Rede: hat,“ "Simanben" ben” Mund zu, ver. 

S Fehefen, damit er ‚hicht, zu ‚die "rede, effe' ober keinfe,?. oder ‚Semanden 

„gände. und). Süße au’ feifett,. damit, 4 ee nicht um! Mörden, . 

 "Rauben | ober: "Sritn, (misbraudhe;, 08 ‚do: wohl" [hlimniet” fl, 

al. wenn, "Semand, u‘ viel ‚Kinder, in. bie Melt! fegt.", "Auch: würden . 

dann die, "berehelichten,, Männer” nur, ‚um, fo: mehr unehetiche), Kinder. 

"zeugen, „d da “Ühnen, eeine, Goncurtenz von Seiten ber’ underehelichten \ 

. entöigenfinbe, Ssene, eorden‘, atio, Agleihfam die" "privilegicten‘ Erz. 

„ aeuget, unchelicher, Kinder | werben, Äbenn nicht alle Mädchen Bis 

. zum ‚Eintritt, in Lie? Che, ‚zugleich. mit. ‚infibuiet Yohrden 
"Wie uns 

Mwücbig ,, vie” beteidigend,, für, ‚jedes, "zartere Gefühl: dad ‘fein ofede, . 

B) ‚oh tiines, ‚Barbeifee. ‚Zum Stüde‘ wird: fi ‚abet Nienänd ' 

, dazu‘ hergeben, "biefen: ungereimten Sarfhtag. an! Andern! 

che ‚ber. an“ fi. felbft” voltzichen‘" ‚u lafen.” "Sedernann” ‚Hätedja 

"das Aunbefteeitbäte, Ret,.den- Snfibulator ‚auf. der Stelle, zu_ tödten, 

. um, eine, “£örperliche, Mishandlung u und bie damit’ verbundne‘ ‚Schmad vu 

„gon fi 4, abzuigenden, „ cs wäre ‚bieß: nur ein: Gebraud). ven, Rei te. 

er „Nothroche. Fotum“ fhlige‘ n man“ nidjeitieger” dorjzd ie). Hälfte 

8 Knaben‘, ‚Die, „gebörtn werden, r au entmannen, damit: fie‘ ‚ihre. 

eugungskraft,i gar. nicht, „misbrauidjen | fönnen?‘ Ha Veto in’ 

"vie, „sraftifcheres, Mitte Pan, “Üebrigens ift’es merkiärdiß; dagidie 

„Snfibulation, Sowohl. „nut, Ki. tuftiger Einfall, Thon‘ "Set Arifto: wu 

“pP ang. vortommt, SR ‚ben‘ "Wögeln diefes älten! Komiters old 

nämlich. der Borfhlag” gemacht, . den Göttern, bie! "gern mit hübfchen 

‚Weibern! auf. der" Ede Hiebelten,- „mit tüchligemn, Siegeldas Glied. 

AU, verhaften und, ‚durch ‚diefe‘: :Procedur. die Weiberhen‘ ‘außer Gefähe 

BR ı jeben. "_o Böttiger’s “Achäologie ‚und Kurt... 9:1. St. . 

1 im. Anhange:, ‚Antiquarifche: "Miscellen.: Indefjen, Händel‘ ah 

GSelfus (medie. "LVIL je, 25. ’seet: 73.) fon! vonder "Snfißulas 

. ' ‚sion, aber, nit‘ in Bezug “auf. die, Bevölkerung” ‚oder Uebervötfetung, 

x „fondern. in Bezug, auf. die Erhaltung der Gcfüundheit und der Stimme. '- 

. "Denn ' man ‚pflegte , im. Aterthume au) Sanr 'und‘ ‚Schaufpieler, 

.(cotnoedos aliosve ‚histriones):, zu. infibulieen,‘, Daher“ fpottet Zus 

SVenal (sat, VI vers. 73; et 380.), und: Martial‘ (1. VAL. ‚epigr.. 

82). über ‚die Inf buticten.. DaB“ min’ "diefe Dperatioit.. "auch, zur 

7 Berhlitung, der. Selbefletung hei Käbert angewandt hat,: cift' bee 

  

“ ae: Fannt,— ‚Da nun. nad) Cochrane’ 3 Beriht in: feinem Journal. 

of a. residence and travels. in: "Columbia (Lond. ‘4825: 8.) biefer 

„Staat allen ‚ftätt‘ 24 MU, "Menfhe'i 100 Mil. ‚nähen Eönnte: 

0 R auf vos. Tal. 2 ae sus at ber: eiie, ‚fur. üns‘ und 

u wollzies.
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3 Beolimächtigung Werortfeit: 

“ unfte. Kindestinder, ohne daß c8 zur. Verhütung der Ueberoöfferung : für jegt irgend eines fo gewaltfamen Mittels bedürfte, “. an evollmähtigung (mandatio) 'ifk. die Ertheitung der Befugniß an einen UAndern,. in unftem Namen zu handeln. Sie .zuht auf einem Vertrage zivifchen dem Bevollmädhtiger (Volle. ' “. machtgeber, Mandant) und dem Bevollmädtigten (Volmmasıt: . nehmer, Dandatar). Diefer hat fic). alfo nad) feiner Vollmacht zu e . tihten und’ jener ME verbunden,: dag für güftig anzuerkennen (zu ras ...tihabiren und ratificiren) ‘was jener Eraft- feiner Vollmacht gelhan. .. Hat er.aber. die Vollmadıt überfchritten, fo füllt auch) - diefe VWerbinds lichkeit. weg. "Daher. müffen ‚Bollmahten -fchriftlich ‚und förmfih gegeben. werden, weil fonft nicht auszumitteln, ob der Bevollmäche. ‚ ügte zu weit, gegangen.“ Befonders ÄfE dieß nöthig, wenn Staaten mit. einander. burd) Bevollmächtigte verhandeln... Denn wenn ein Staät unker dem VBorwande ‚ ber Bevollmächtigte habe feine Volle .. macht. Überfritten, die Mari ieation. des Verhandelten verieigert: "fo .ift e8: eine Verlegung der Öffentlichen Xreue, toofern jenes Ueber: [reiten nicht Elar nachgemwiefen .iverden Eann.- Die Rechtsphitofos . - pbie- muß aber‘ dem Pofitivrechte . die, nähern Beftimmungen hier - “Über anheimftelfen, - Daß. nur Mündige und Freie da8.Bevollz. ‚mädhtigungsrecdht ausüben und einen Bevollmädtigungs: dertrag abfchfießen Eönnen, ergiebt fich ‚jedoch aus der Natur - der Sade. 0 on en Bevormundet heißt eigentlich nur der Unmündige,, voiefern : ihm ein. Vormund gefegt if. Es werfen fic) aber auch, oft Men : Then zu Vormündern ‚Für Andtee uf und fuchen. fie zu bev demun: : ben, ohne daß diefewirkiih unmündig. Dann Fo alfo .die Bez, „bormundung nur angemaßt. und tolderrechtlich,: So wollen mande '- >. Staatsmänner. auch die Völker, felöft. die gehitbetften, bevormunden . und ihnen daher gar Eeinen "Antheil an. der Gefeggebung,, Befteue: tung ‚und andern Öffentlichen "Angelegenheiten zugeftehn. : Aus einer. 
- potismus.hewor,  ©.-d. Ausdrüde ; 0 - j ' Beborrehtet ift ber, welcher. irgend ein Bortecht. hat: \ : Ob eine Totche .Bevo Fredtung dem -Slechte gemäß, fe unter u. Voreeht. . ed NL. “ . Bebortheilt Heift der, welchem irgend ein Vortheil. entzo- „gen ÄfE,. befonders aber, wenn’ e3 auf ungeredhte (gewaltfame oder ‚ betrügfiche) Weife gefhehen. Denn es'ift wohl möglich, - da, Se: „manden, ein Vortheil entzogen werde, ohne ‚daß er, über Neditsver  _ ‚ legung  Elagen dürfe; wie. ivenn. Jemand‘, wegen Pflichtvergefjenheit - ‚feines Amtes entfegt wird und fomit auch) "alle - mit dem mte: verbundne. Vortheile. verliert. . In biefem Salle- nennt man’ ihn aber . aud) nicht. bevortheift, Man verficht alfo unter Bevortheilung . 

vr lo. a , - . tn 

S .
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. sin, bie untehtmäßige Entgieguing” fofäjer Bortpite, auf. 
„.weldhe Jemand gerechten: Anfprud), hatte, So, hit. ber, Käufer ges 
echten Anfprud, auf gute Waare.für fein. gutes Ge. . Empfing.- 
„ee alfo fehlechte Waare. :dafür,:. fo. ifE er’ bevortheilt. . Dagegen, 

- wolrde der Käufer: den Verkäufer bedortheifen, . wenn’ jener, biefen ° 
für gute Ware [hlschtes ‚Gem angebtidien Aertbe ‚nicht. ‚ensfprecene 

2 de) Gelb gäbe. 
Bewahrheitung Kseriiatio) ie. die‘ Dauftellung eines‘ 

, Urtheils als eines wahren. fe nun, das .Urtheil‘ night ‚an fid) wahr - 
, oder unmittelbar gewiß," 'alfo‘ nur. der Erläuterung bedürftig, um 
. deffen Wahrheit anzuerkennen: fo muß 8 duch "ein oder. mehre ans 
bre. bernadrheitet, alfo Kewiefen' werden. ©. ‚beweit, en,’ . 

Beweggrund f. Bemwegurfache. - BE \ 

"Bewegfraff (vis matrix): iff das Vermögen einge‘ g 8bipes, - 
feine räumlichen Derhättniffe ein der Zeit zu”verändern.: Wirkt biefe . 
. .Keaft fo,.daß der’ Körper andre Dinge:von‘fid) zu entfernen. ftrebt, 

2. fo heißt fie Ab oder- Burkeäftoßungstraft; wirkt fie aber fo, 
daß ber Körper andte Dinge: fi) anzunähern firebt, fo heißt fie. 

Unziehungstraft. ©. diefe. Ausdrüde und Materie, 
‚Beweglichkeit, (mobilitas) fe die erffe und. allgemeinfte 

“ Eiienfäaft. ‚der "Materie, ohne‘ welche wir überhaupt nichts von der - 
Materie willen würden. Denn’ nur durd): Bewegung, Eündigt fie. 
ihr. Dafein anz' nur dadurch wird fie für: uns: ein. Gegenftand der. . 
Wahrnehmung. ': ’ Alles‘ was wir fehen, hören, riechen “2c. nenhen,... 
beruht: auf ‚gewiffen‘ Vevegungen, wenn 'gleic)‘, Die Wahrnehmung 

- 

. felbft als eine innere Thätigkeit tions andres if. &., den vorig. 
amd, folg. Ariel: Vildtich wird auch, bie Lebhaftigkeit des Geiftes : 

= n.als,; Beweglichkeit deffelben bezeichnet." — "Megen der beweglichen: 
und. unbeweglihenGüter f. Eigenthum.. BR 
oh Bewegung‘ (motus) iff.zeitliche Veränderung der‘ "räumlichen 

Verhältniff e eines Dinges.: : Es wird alfo‘ bei der Bewegung noth: - 
‚wendig- zweierlei. vorausgefegt, - erftlich, daß das fic) Bervegende , in; 
Raum und Zeit, überhaupt fei,, und ziveiteng, daß: G3 in einer ges 

.. gebnen Zeit: feine .Verhättniffe im ‚Naume verändre..‘- Hieraus, täfft 
fi au) die, gewöhnliche Erklärung, dbap: Bewegung. Veränderung -- 

‚bes. Drtg fei, © ableiten, „Denn Det iff der Theil des Raums, den 
-ein Ding einnimmt. Diefen. ‚Drt verändert e8 entweber im: Ganz . 

- 

“30, wenn die Bewegung 'eine fortfpreitende ift,. oder theilweife, 
wenn fie.eine. drehende. ift. . Denn wenn 3: ,B. eine Kugel fid) 

um ihre Adfe dreht: fo’ werben nad und. nad): -alfe Theife; derfelben 

ihren Drt verändern, bis ‚die Kugel die Drehung vollendet und: fo 

jeder "Theil feinen erften Ort moicder eingenommen hat... Die Kugel, 
verändert aber auch daburch ihre. räumlichen Verhättniffe. "Denn 

j ‚Ben, fe e 5 ®., ‚bie eine. ‚Seite ui Dr Eehrte, € als Bu e vubet: b 

A
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toich ‚fie nad) Vollendung einer halben Drehung diefelhe Seite nad; 
- -Meft..und.. die. andre ‚nad DfE. Eehren. - Es erhelfet,.aber hieraus 

- fogleid), ‚daß : bie Bewegung .ettvad durchaus Nelatives fei..und den 
Dingen ınur zukommen Eönne,. wiefern-twir, fie. in, Raum und Zeit _ 

5, wahrnehmen. - Was. fie aber. an .fich.fei, teilten. .wir!nicht, da 
0 das. Anzfidy der Dinge, überhaupt für ung, Eein„Gegenftand der Er 

Eenntniß if - ©. Ding-an fid. Cs ‚Mfez,baber,. au) ‚unnüg, 
Uber die. Mealität ‚ber 'Wewwegung: zuflreiten.,oder,, diefelbe, wie. der . 

eleatifhe:--Zeno, bucd) ‚foldhe "Argumente,; widerlegen, zu ‚wollen, .:. 
melde und in. MWiderfprüche. verivideln,-fobald, tie das. bloß -Relas: 

tive ..ald:;ein ‚Abfolutes- betrachten - oder: da8,..1098,,.den ‚Dingen, ‚nur... 
+ 08 Erfcheinungen  zufommt,,. aud) „den, Dingen, an „fid),, beilegen. - 
Die Berosgung - ift-- für -unfte, Sinne. ffets etwas Nealeg;. ob: aber 

eine gegebne  Berwegung, wie. die der Sonne um,.bdie. Erbe, .eine :- 
wirkliche ‚oder ‚nur eine fcheinbare fei, fo daß; fic).eigentlichy die Erde 

. ‚ ‚flatt der. Sonne bewege, ift eine ganz andre, Frage,,, weldye nad) \ 
“ safteonomifhen Gründen zu. entfcheiden ift, ‚immer ‚aber‘ vorausfegt, 

2 bag. fih, irgend. ein Wahrnehmbares (Sonne ‚oder.,.Erde) bewege, 
Die Bewegung überhaupt ‚ableugnen: oder für ‚einen trüglihen Schein. . 

‚  erflären, würde ‚alfo ebenfoviel heißen, als ‚alle äußere Wahrnehmung 
»ableugnen, aufıder doc). unfte Erkenntniß der ‚ganzen; Natur beruht, 
Denn wit fehen. duch Lichtbeiwegung, «wir, .hören,, duch Luftberwe: _ 
gung ac.‘ Daher muß e8-aud) cine. Bewegungsiehre.als eine _ 
- robjectio „gültige, Miffenfchaft, geben... ;:©. ben...folg. Att.z der.fih 
auf da bezieht, was.man Bewegungsgefege nennt... Webrigens. 
wird das Wort. Bewegung aud). oft im weitern. Sinne. für Verän: 

“derung überhaupt genommen .und dann. auch „auf: innere, oder ;‚geiftige . 
Veränderungen übergetragen,: 5. B.: wenn ‚die ‚Nede ‚ift, von Ge: 
müthsbewegungen..S.d. W. — Neuerlich, hat,,man aud in. - - 

.. politifper Dinficht von einer - Partei der Bewegung. und, einer‘ 
Partei des Widerftandes gefprocen.. „.sene will, fortfchreitende \ 

. „Derbefferungen des bürgerlichen :Zuftandeg — freilich „oft zu hißig 
‚und badurd, der guten Sache. nachtheilig — - diefe. will lieber. das . 
„ DBeftehende [hügen. Uebrigeng zeigt das W, Beweg ung ebenfowohl ": 

die. Handlung: des” Bewegens als: den. Buftand . des, Bemwegts-.. 
. feins.an, fleht alfo.im. legten Fulfe für Bewegtheit. , "> 5 Bewegungslehrerift die woifjenfchaftliche Theorie-von der. 

Vervegung; fie. hat e8..vomehmfich mit Erforfhung der Bewe: 
- gungsgefege: zu thun.d. 5. der. Wirkungsart der Wewegkräfte, - 
‚ „.dle .toie. in- der Natur vorausfegen müffen,< weil. wir ‘eben Bewe: 

gungen. in. berfelben wahrnehmen; —,der. treibenden und. jiehenden _ . . Kräfte, So-ift-e8 ein Bewegungsgefeg, daß. die, Größe der Ber - 
;; fpegung ;(quantitas 'motus): nicht. bloß. von der. $ affe.;de8.. Berge - , lichen, , fondern au) von der, Sefhtoindigkeit, mit. der fic diefelbe " 

. - vo:



> bewegt, übhangtz' daß” beim Falten "der Körpei’fich-die'Näume zue 
. nehmend verhaltentwie die Quadrate der, Zeiten/*beim Steigen aber“ . 

- abnehmend, "daß 'alfo dort die. Bewegung ‚immer "fchnelfer, mithin. 

“ feäftiger, hier immer langfamer, mithin "unkcäftiger teird. .&3-taffen, 

52, fidh aber: diefe und andre Gefege der" Bervegung "nicht ..dütc BoBes 

- . Ppilofophiten ausmitteln, Tondern die Eifahrutig muß "mit" ihten Be: 
öbadjtungen und "Verfuchen, fo wie die Mathematik mit, ihren Mef: 

‚fungen und Nechnurgenber Speculätion u Hätfe Tormmen; wenn . 

biefe' eine soifjenfchaftliche Theorie der Bewegung zu Stande bringen - 

il "Daher ifti die phitofophifhe odet metaphyfifche Vervegungss 

iehre ohne "bie empitifchemathematifche fehe dürftig.” Auch *Eann fie” 

© 

- Nicht ’ermitteln‘, ob die Summe der Bewegung in der Melt immer. - \ 
. "biefelbe bleibe, fo dag fie in’ Teiriem Augenblide weder: vermehrt noch _ 

‚vermindert werde, "Denn. no wollte‘ fie: bei: der überhaupt: fo fehe . . 

“ ‚beichränften" Erfenntniß‘ des Meltganzen; fowohl dem Naume als’ - 

. heriehmen? "- Eben fo ‚wird fie‘ die: Beftimmung: der 'marinigfaltigen . 

, Aıten. der Bewegung — "der ‚gerädlinigen und’ frummliniz=,. 

‘gen, dereinfagen und zufammengefeßten, ber gleihförs 
. migen ind ungleihfömigen,’ der befdleunigtenund’verz 

der Zeit nad) ;die Gelinde für. einen fo: überfhwenglichen Lehrfag .. -: 

"zögerten, der’ Drehenden und’ fortfhreitenden ıc. — der. 
. ernpieifdye mathernätifchen Berdegungslehre * überlaffen. müffen. Nur. 

"bie gewöhnliche Eintheitung”der Beiwegung in“bie ffetige und uns. 

Tretige wird fie nicht zulaffen "Eönnen, fondern! behaupten müffen, . 

dag alle Bewegung, als ‚Tolche;\ ftetig,‘ bie fog. unftetige’ aber nichts, 

“anders "als Mechfel von Bewegung: und Ruhe. fei. "Denn: wenn. 

die Bewegung” eines Körpers auf’ eine, wenn auch-nocy fo kurze, 

Zeit unterbrochen‘ wird, ; wie. bie tudweife Bewegung: eines Uhrzeie 

"ges: fo cruht er, fo. lange die Unterbrechung bdattert. ©. Ruhe. .- 

. -Megen ber erften "Urfache aller: Bewegung f. d. folg Urt. U. 

2.0 > Bewegurfade und Beweggrund(cäusa motiva,.mo- . 

“ tirum) werden häufig verwechfelt, find aber fehr- verfchieden. Die." 

" Bewegurfache ifteigentlich die Bewergkraft (f..d- W.); dann 

aud) das Ding,, welches dur) feine Verwegkraft ein andres in Des 

 wegung fegt, tie bei /einem Dampffcjiffe' der Dampf oder ’eigentlich 

das Feuer, tweldjes : das. MWaffer.. in’ Dämpfe “auflöft,- die Urfahe 

Es von "dee" Berdegung des Schiffes ift., Die "erfte Urfahe der 

- "Bewegung überhaupt. ift’für uns"unetkennbat. Denn wenn man - 

fie auch in Gott’ fegt (mie Arifköteles,"der-Gott den erften Bes 

.. roeger oder das erfie Berwegende — To zrowrov zırovV .—— nannte) 

"> fo haben ti doch von biefem MWefen felbft ‚feine‘ Erkenntnif. ©. 
Gott: Dei Beweggrund. aber Ifl etroas Pfohifches, ein innerer 

.. Beftimmungsgrund zum "Handeln: ! ‘Hier wird -alfo das Wort Bes. 

wegung: in jenem welter Sinrie genommen‘, ‚der. oben unter bie
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fen 'IB.- bereits angezeigt worden. - Denn tva8 und zum Handeln 
‚. beitimmt, das bringt eben in und eine folche Veränderung . hewvor, . . 

daß wir nach außen hin thätig werden... E8 Tann übrigens ‚aud) 
jeder Zroddk,- er fei Haupt= oder Nebenzivedk, ein, Beweggrund für 

-. ung werden. Denn fobald ‚wir einen Zwed zu dem unftigen ge: 
“macht haben, fo beftimmt er uns aud). zum Handeln, ©, Iiwed. 
 Db man Beweg= oder Bewegungs: U. umd ©. fage, ift_ an on . 
fi, gleichgültig. Ienes tft: nur Eützer und darum beffer.. : ©. .: 
2 Bewegz: over Bewegungswerfzeuge find alle Dinge, . 

bie zur Bewegung dienen Eönnen, alfo .nicht. bloß_die Glieder: des. _ 
“ organifhen Körpers, welche zu .deffen ‚eigenthümlicher.- Bewegung _ " 

“ gehören (organa -motus) ' fondern : auch Mafhinen.w.d. g Doh 
nimmt man das’ Wort gemwöhnfih im crflen Sinne 

2. Bemweifen beißt die Gründe. dee: Gültigkeit ein 
oder Sages darlegen. Ein -Bemweis-ift alfo die Darlegung “der 

„Gründe eirtes Urtheils, . Es wird nämlicy diefes Urtheil aus. jenen 
“ - Gründen - abgeleitet "oder daburd) - vermittelt; - was. man aud) eine -- 

e8 Vtheits-, en 

‚Bemweisführung nennt. Cin unmittelbar getviffes Urtheil Eamm '.< 
und. braucht. demnad) nicht :betwiefen zu werden. Man bedarf 5 aber folher Urtheile, - um: einen. Beweis volftändig, auszuführen; 

‚ denn fonft müftte immerfort ein. Urtheil burdy. das andre bewiefen \.: 
“ werden; mithin würde der Beweis in’ Unendliche fortfaufen, Wird. : 

.. nun :etivas. durch) folche Säge. beiviefen, „welche auf Wahrnehmuns . 
gen, Beobachtungen, Verfuchen,: Zeugniffen, überhaupt auf Erfah: 

zung beruhen: fo heißt -dieß ein Erfahrungspeweis (auch) Ber 
‚ weis. a posteriori). Wird e8 aber. durch. allgemeine Grundfäge darz \ 
 gethan, "deren ‚Gültigkeit auf der urfprünglichen Gefegmäßigkeit dis... “ menfhliden Geiftes - fetöft: beruht: fo heißt dieß ein Vernunftber' 
weis (audy Beweis. a.priori).:' Ale hiftorifchen! Beweife: gehö- 

‚ten zuc erften, bie. rein mathematifcden und .philofophiz . 
 Schen-aber zur zweiten. ‚Doch giebt e8. in der angewandten Math. . 

und. Philof. ud) gemifchte Beweisarten, . Serner heißt ein-Bez .. toeid ein Directer ‚oder oftenfiver; wenn das zu Beweifende : . geradezu aus ‚den vorausgefdhicten und als wahr angenommenen 
Sägen abgeleitet wird; ein indirecter oder apagogifher hin=: 

‚gegen, wenn man erft dad Gegentheil als falfcy. darthut und daraus die Mahrheit- des zu Verweifenden folgert, ©, apagogifcher Beweis, If ein Beroeis fo. befhaffen, "daß er volle Gewiffheit ‚giebt, mithin das Bewufftfein‘der Möglichkeit des Gegentheils aus: ‚. Thließt: fo Heißt er ein apodiktifcyer oder demonftrativer (de- ° . monstratio), Gicbt er aber Feine volle Gewiffgeit, "fo daß das Gegen: theil immer nod) möglich bleibt: fo Heißt er ein wahrfcheinliher - - (probatio); wohin aud) der analogifche und inductive Beweis“: - gehört. ©, Analogie und Induction.- Daher follte man den Ber
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“weis überhaupt weber Demonftration .nod) Probation nennen; . 
- denn bie find nur Yiten: der -Bewweifez fondern Argumentation: 

: von argumentum, der Beweisgrund. . Sm diefem liegt die eigents . . " 

liche Beweisfraft (bie Seele oder der. Merd ‚des. Beweiles — 

: 'nervus probandi).. Giebt e8 in einem Berweife mehre Beweisgründe: . 

"fo muß man ben . Hauptgrund. (argumentum primarium) in 

“welchem die meifte ‚Beweiskraft liegt, und, bie. Nebengründe 

“(argumenta secundaria) welde für fi nicht zureichen,,. wohl 

. unterfcheiden. Darum unterfcheidet man. aud), zureichende oder 

vollfiändige und unzureichende oder und oltftändige Bes 

weife- - Doch verficht man unter: unvoltftändigen auc) zumeilen. 

‚bloß. abgekürzte; . weil e3 für bdemfende.Lefer. oder Hörer’ nicht‘ 

‚nöthlg ift, alle" einzelen Säge des Beweifes vollftändig auszudrücken. 
MWird,ein Beweis in ordentlicher Schluffform. bargeftellt,; fo heißt 

er förmlich oder [huLgeredhtz doch 'ift aud) dieß nicht immer: 

nötbig. Nur darf ein.nicht förmliher Beweis nicht ganz .unz, . 

‚förmlid) :oder ungeftaltet fein. : Man hat daher. nicht bioß “ 

auf den Gehalt.oder Stoff. (materia) ‚fondern aud) auf bie Ge. 

. fatt (forma) des Veweifes zu fehn, wenn 'man-ihn prüfen will; 

Jens find bie einzelen Begriffe und Säge, aus, welden der Ber 

weis’ befteht; biefes ifE die Art und Weife ihrer Verbindung (ins. 
! 

- nere Form) und wörtlihen Darftellung (äußere F. des B.). Von 

diefer Korm (dev äußern fowohl als der. innern). hangt.aud) ein Theil: 

"der: Beweiskraft ab. Sie darf alfo nicht vernachläffigt ; werben. 

"Die Sehler aber; vor denen - man fid) :beim Beweifen vornehmlid). 

. zu hüten-hat,- find die Erbettelung: ober Erfpleihung (pe- : 

 Gtio prindpi) wo man. beliebig oder. bittreije 'ettond ald Beweis: 

‘grund annimmit, "toas \erfk.felbft zu: erweifen war — die Beräns 

. deung. des zu. Beweifenden! (ignoratio: s. "inutatio_elenchi). - 

wo mian,“fei «8 ‘aus Verfehn oder abfihtlid), etwas’ ganz Andres 

beweift, Als‘ eigentlich : beiwiefen "werben follte.— ber Kreisbeweis... 

(orbis'in’ demonstrando s. diallelus) wo man Eins aus dem Andern 
wechfelfeitig (A aus Bund, B twirder aus A) zu beweifen fuht — 

: und der Sprung im Beweifen (saltus. in 'demonstrando) wo 

inan nicht bloß etwas aus dem- Beweife, wegläfft: (was wohl:ierz 

taubt if, wenn es nur zuc Abkürzung des. Beweifes dient) fonden‘ . 

ro in dem Beweife: felbft Erin Bufammenhanig (feine » Confequenz .. 

oder Vümdigkeit) it. > Man-foll' alfo überhaupt: nicht Ungewilfes 
dutch, eben-fo. Ungemiffes beweifen; ‚denn .bieß giebt Feine 

- Ueberzeugung. Man foll'aber audy weder zu wenig nod zu viel: 

beweifen. Denn im’ erften Falle’ erreicht der Beweis nicht fein Biel; 
er bleibt gleihfam auf halben Wege ftehn. Im zweiten Iıberfpringt 

er: fein Ziel, macht: alfo einen fehlerhaften Sprung, wie twenn Se 

“ mand aus ber Möglichkeit die Wirklichkeit, aus- den. Misbraudhe: -
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die ‚dDuchhgängige..Schäblichkeit einer, Sahe-zu beweifen fucht. Da« 
ber fagt die Logit-mit Net: Wer. zuviel beweift, .bemeift. eigentz . 

- lid) nits (qui nimium ‚probat, nihil: probat). Denn. es fehlt- "- 
... alsdann dem Veweife-flets an Bündigkeit. . Daß man:in der Phi: . . 

Tofophie gatı nichts gelndlich beweifen ‚Eönne, -ifb.eine.. Übertriebne 
Behauptung; „aber fo viel ift, gewiß,. daß. das Beweifen in der . 
 Philofophie, weit fchwieriger ifk,. als in. der Mathematik, 
2. ©: diefe beiden. Ausdrücke, desgleichen Evidenz und-Gonfteuction, 
2. Beweisführung, Beweisgrund und Beweiskraft: . 

feden von. U. 0. lem heine een 
:.. Bewiffen f.. Upperception, auh-Bewufftfein, web.“ 
es davon abgeleitet. Be 
20, Bewundrung ft etwas andted..als Berwundrung.. 

.. sene bezieht. fih auf alles Trefflice, ‘was Über-das- gewöhnliche. - 
Maß hinausgeht, wie auögezeichnete Talente, Leiftungen,,. Thaten, - 

= Zugenden ze. Diele auf Dinge, weldhe: ung ald wunderbar. erfcheis .-  .. 
nen, wenn. fih ein ihnen auch fonft keine Xrefflichkeit offenbart, “: 

wie feuerfpeiende. Berge,. Ungewitter, Ihiere von feltfamer: Seftalt, . 
« befondrer. Größe: oder Stärke ıc... Dort. be wundert man,wobe 

Adfung zum: Grunde liegt; hier -verwundert. man- fid) „.. wobei: 
nur ein, gewiffes Staunen flattfindet; : Beide bangen aber-von der - - 

° Subjectivicätirab und hören .oft auf; wenn man die -Objecte, näher . - 
- Eennen lernt- oder häufiger wahrnimmt, weil. beides auf.das: Sub: 

 ject und -deffennlctheil., Einfluß . hat... Wenn Plato und Ariftos v, 
tele sfagten, .die Verwundtung fei ‚die. Quelle der. Phitofophie:fo 

tft: dieg nüc infofern richtig , als. diefelbe, Antag. zum Philofophiren 
 gervefen;.: indern.-. fie. den: Geift .-zum., Nachdenken reiste, Plato 
fagt nämlih: Mara FiA0coyov .Tovto To. MuP9G5.-TO Iav-. 
nalsıv“i:oV yug aha u0y7 TS -piRooopuag,. 7 aörn.(TIheaet.. ... 
p- 120 Fisch): und Ariftoteles:: din To: Fayuatev..of,ar- °. 

.. Howaoı xui vyuy-xur- To rQWwrov. 705uvro -ihooogeıy ‚(metaph. :- 
1,1). — Yud. vergl. Uthaumafie, . Desgt.. Wunder und: 

wunderbar. ir Er 

. .. Bemwufftfein ift-Miffen vom Sein, eine unmittelbare. Ver- 
Intipfung von‘ beidem,: die.ceben ‚woeil.fie duch nichts vermittelt. ift, 
auch. .nicht weiter erklärt und; ‚begriffen twerden Eann.. Niemand kann 

. Daherifagen, wann ‚und auf, toelche.;WBeife er zum ::Bewuftfein. ges. -- 
‚ 2rramen. Ex hätte dann. fhonzein..andres. Bewufftfein..haben müf- 
58, um. mittel3-deffelben fi, der,Entjtehung” von.. jenem :beroufft . 

. gu. werden.‘ Der Urfprung des. Bewufftfeins ift ung alfo völfig. un " 
. bekannt, oder vielmehr c8 "hat-für ung gar feinen Urfprung ;.es ift: > etrond Urfprüngtiches fchlechthin.:. Daher. müffen alle Verfuche, das 
Beroufftfein zu deduciren. oder, wie man es neuerlich. audy. ges... 

manne hat,;zu.conftruiren, fhlehterdings: mislingen, Der Pie‘. 

+ 
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\ tofoph, Eann dns: Bewufftfein - nur ranaly firen,zund ‚die, Dhilofos . 

 phie felbft "kahın daher. ald "eine möglichft"-vollftändige Anatpfe 

des. Bewufftfeins. betrachtet werden. . E8 beftcht aber. diefe 

 Anafyfe darin, daß der. Philofoph die Thatfachen feines Benwufits : 

: feins - auffafft; und; batftellt, fie... mit einander vergleicht, in. ihre 

: Beftandtheile zerlegt, welche nichts anders. ald -Thätigkeiten ‚oder 

YAeuferungsweifen des Ich8 find, und- endlfid) auch. die Gefege aufz 

fucht und darftelft,- von welchen jene Thätigfeiten abhangen, fo- wie 

die Vermögen,’ aus welchen “fie. hervorquelfen. _ Dadurd) -entftcht 

fi) feldft und. allem dem erhält, was fi 

‚zwar dem Philofophen ein andertveites oder. höheres, ein. philofos- . 

“ phifches Bewufftfein, indem er fi nun von den Thatfachen,- die‘... 

in. jebes Menfgen natürliches Bewufitfein fallen, Necenfchaft 

geben Fan, indem. er dadurch eine - wifjenfchaftliche Erfenntnig ‚von \ 

dh auf fein Ich bezieht ober 

“mit demfelben in irgend einem. denkbaren Verhältniffe -fleht. Allein ° . 

. ben’ Urfprung- feines Berwufftfeins überhaupt. begreift er dadurdy im 

. mer nicht; er muß.es vielmehr als das Erfle, womit und: woburd .. - 

...er alles Andre erft begreift — gleichfam als. das Drgan- aller Ber 

greiflichkeit — "vorausfegen. Daher ' fan ‚man die -urfprüngliche 

 ; Verknüpfung des Seins und bes Wiffens.im Ich, burd) welche das 

Berufftfein ° feibft: conftituirt wird, ‚die (Über. jede in der. Beit- 

" -gegebne' Ihatfache des Bewufftfeins hinausfalfende) Urthatfadhe 

- des Bemwufftfeing oder kürzer bie ‚transcendentale Syns 

thefe-nennenz \und’fie ifE/auch: für den Phitofophen. wie fürjeben 

- andern 1Menfchen: als. der abfolute Gränzpunet feines Wife 

‚Ins; mithin auch feines Yhitofophitens. anzufehn.” S: Synthefe 

"und :Synthetismus.-Das Beyufftfein hat. übrigens einen dop> 

 pelten  Beziehuhgspunit — das Ich (das; Selbft,‘ den‘; Menfden, 

das "Subjective) und. das’ Nichtich” (das Andre, die ‚Meit,..da$ ; 

Dbjeetive)!?-" In” der’.erften "Weziehung heißt es Selbbewufft: 

. fein’und ifb’ein unmittelbares Wiffen vom eignen Sein; in ber: zieiz. 

ten Beziehung Eann 'es Anderbewufftfgin heißen und ift.en. .- 

“ eben fo unmittelbares MWiffen vom Sein der Dinge außer, bem Sy. 

. sfift daherein ganz vergeblicyes und ebenbarum nothiwendig miss 

lingendes "Unternehmen, wenn’ einige “Pphitofophen: diefes unmittel 

bare Wiffen'"haben vermittelt, “alfe-in*rein : mittelbares: verwandelt. 

wollen indem’ fie:nady Vetveifen"für das eigne "Sein ‚ober; für das 
‚ Sein! andre’ Dinge außer dem! Ich} fragten oberi folhe' zug . 

verfügten. + Was. in biefer Hinficht "gefchehen Tann,’ it nur ur 

'- hellung de3' Bemufftfeing, Werwandlung - des anfangs dunkten uni 
... verorrenen "Berufitfeing ‘ in ein- Elares und. deutliches duch abe 

- : fihtfiche und Fortdauernde Nihtung' des, Nacjdenkens - auf jenen 

doppelten Besiehungspunct, Denn das Bewufftiein, Yoie e3 in der 

‚Erfahrung gegeben ift (das .empirifche B.).ifE gar vieler Abllus .
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fungen fähig und ‚ann nur. allmählich, Bi8;:3u,.der, Vollommenheit : . 
gefteigert werben, 10, e8°,fih wiffenfchaftlic, (al, philofophifges 
8.) geftaltet und’ alles erkennbare Mannigfaltigerim? bündigen Zus -. 

“ fammenhange erkennt, fo ,daß. daraus, bie höchften Einheit und Ein: 
‚ flimmung bes Bewufftfeing hervorgeht. 7 Das. Bew;; mag aber in 

„ Anfehung feiner einzelen Bejlimmungen . wechfeln), ‚wie .es .wilf,. fo 
°  bieibt e8 doc feinem  MWefen. nad) immer 'daffelbe:, (idem).' Auf 

. biefer. "Sdentität des Ben. beruht.auc die, Fdentität uns: 
‚frer’Perfönligfeit. Denn twenn..unfer Bew.in.ber Zeit ein‘. 

': ganz 'andre3 ‚wiirde, ‚fo würden wir..aud) ‚eine‘ ganz ;andre; Perfon 
„oder ein ganz andres "Sch werden, un eg gu hiieis Wein Lo 

,..Bewufftfeinsfaß: oder Say’des. Bewufftfeins, ift, 
der Sab, welchen Reinhold. in feiner Theorie des Vorftelz:. 
lungsvermögens und: in feiner Schrift ber. das Fundas., 
ment.bes Philofophifchen-MWiffens. als. exften and oberften 
Grundfag ;an.die Spige der Philofophie gefteltt ‚wiffen wollte, um. . 

- daraus. die gefammte :Philofophie fowohl ihrem Stoffe als ihrer 
Dom nach. abzuleiten. Er’ lautet for", Die Vorftellung wird im . 
„Bewufltfein dur)" as, Subject .vom Object und Subject . 
„unterfchieden und auf beide bezogen.” — Allein zuge: 
[hweigen;, „bag res“ unmöglid) “ift, die. ganze Philofophie forwoht 
ihrem Stoffe als’ ihrer Form, nach: aus. einem einzigen Srundfage. 
abzuleiten (f"Princip): fo. ift aud; jene Sag 1. nicht unmitz , 

. telber "gewiß ,- was er ‚doch "alsTerfter, und..oberfter Grundfag .fein 
müffte, — "denn N. felbft. gefteht (Zund. des phil. Miff. ©. 78.) 
daß er „buch. Meflerion über die Thatfache [Thatfahen] des. 
„Bewufftfeing d.-5.-ducd) Vergleichung deöjenigen, was im Bewufft -. 
„fein vorgeht”, gefunden ‚werde; und 2. it eenicht einmal durde' 
gängig wahr oder /älfgemein güdtig — denn nicht immer unterfcheis 
den wirsbdiesBorflellung vom Dbjecte und Subjecte und besiehen:,.,. 
fie . aud) „wieder auf beide, fondern wir thun dieß ’erfk dann, .. 
wenn ‚wir;unfte,,Vorftellungen fetbft - vorftellen oder. gerrauer: bes 
trachten,: um: ihren Gehalt und, ihre. Güftigkeit zu beftimmen. . Se. 
ner angebliche "Bewufftfeinsfag gilt daher nur im diefer beftimmten . : 
Beziehung.d.;Ein Vewufftfeinsfag im’ eigentlichen Sinne -Eann nur. 
derjenige heißen, der" eine ‚tirktiche, "von jebem,. dev. nicht fein. eigs 
nes Bewufitfein ‚verleugnen will,‘ anzuerfennende Thatf‘ ache des Be: 

"wufffeing ausbehät, . Sofchsr" Säge giet 8 aber dar viele, 1. 8...4.. id) ‚denke, :ich. empfinde," ich "will, "ic, begehte 2c. " Das Vorftellen >... 
. ferbft ift, daher, wohl ‚aud) “eine Thatfache des .Bewufftfeing;, und‘... 

ztoar: eine fo, urfprüngliche ‚und nothivendige, ‚daß wir ohne fie fein.. 
DBenufftfein (Miffen vom Sein) Haben würden; aber nicht jenes... 3 Unterfcheiden und Yeziehen "der. Vorfiellungen von’ und auf, jet :    

nn u wecbunn 
x



BE Wi 
‚ und. Subject, was: erft Folge 

„ vom Bew. als allg. Grunde der Meltweisheit.” Erfurt, 1793, 8, 
Bey... Bei... Win nn . 

. Bezahmung f. zabm und Hemerofe. ::  .. 
- - Bezeihnung und Bezeichnetes f.- Zeichen. 

. - Dezeugung f. zeugen und Zeugniß. nn 
9 Beziehung-ift diejenige Thätigkeit unfers Verfiandes, dureh 

welde teir etwas. im Bemwufftfein gegen „einander. halten. . Sie 

der Reflerion if. Verst, Dalberg ı = 
vo 

findet daher bei allem Denken, . 1 ütheilen,. Schließen, Beiweifen, . “ . Dergleichen 26. flatt.- Denn wenn’ wir nichts in unftem Bewuffts ‚fein gegen einander haften Eönnten: fo würden wir audy nicht. einmal. zivei DVegriffe mit einander verknüpfen ‚oder von einander. 
trennen, würden und weder. ihrer Einftimmung: nod) ihres Wir. , derftreitö. berouffe "werden Eönnen. — :In Beziehungen fiehn.. heißt. daher eben fo. viel Als in Verhältniffen fehn; und. etivad " . beziehungsmeife betrachten heift, eg nicht an. und für. fi,  Tondern im Verhältniffe zu "einem Andern betrachten. —  Bezoge, 

nes (relatum) und“ Mitbezognes (correlatum). heißen | wein. Vorftellungen oder Dinge, die wechfelfeitig auf „einander bezogen “ober ..im  Verhäftniffe zu. einander: (relatio) "gebacht ‚werben, "wie, Grund und Folge, Urfadhe und Wirkung, Erde und Mond, Fürft 
“und _DBolk, > Welches. von beiden. Bez. oder Mitbe;: ; genannt werde, ift gleichgättig, Es: tommt darauf- an, wo die Beziehung... eben anhebt.” Hebt. fie z. B. vom: Sürften. an, . fo.ift diefer das Bez. und das Volk dag Mitbez Hebt fie aber vom. Volke an, -- 

- fo verhält 83. fi umgekehrt. - ET I ME 
“  Bezweden ift foviel als. beabfigtigen,: nur  objectiver ges 
baht, ©. Abfiht und Bwed,, = .2.°..0: 0 BE 

n Bezweifeln f. BweifelL 2.2 0. ai ie on 
.*..Bia8 von Priene; einer ‚von. den -fieben Weifen :Griedhenz - -fands; dem nebft andern Weisheitöfprüchen audy ‚das berühmte Wort: Sch tenge alles Meinige bei‘ mir, beigelegt wird, Die Unterfuhungen : über das- göttliche Wefen erlärt er. für. unnüß, ‘indem "man -fih.. - „mit der Ueberzeugung von .deffen Dafein begnügen 'müffe... ©. fies 
ben Weifen. Das Argument gegen bie Ehe, welches ihm Einige : 

b 

68, Geil. N. AV, 11) beigen, toar wohl nme She: „Bibel der Deiften f. Zindat.. 
, Bibliolatrie (vom AußAov,. das Buch, und "Morgen, ' -Dienft, Verehrung) ift eine „abgöttifhe Verehrung folher Bücher, . welche. für heilig oder göttlich” gehalten werden. Man! findet dies .. ' fen Sehler faft, bei allen Religionsgefelffchaften, welche aus. gewiß 

fen. Schriftwerken ihre -pofitiven - Glaubenstehren "ableiten.  &o : .maden eö die. Sndier mit .ihren Wedams, die Sinefen‘. mit ihren /. ‚Kings, die Juden mit ihrer Tborah und ihrem Talmud, die Mu: , 
Kiug’s encpklopädifchephilof. Wörterh, BL. 23000 ze
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. 

BRFaEE 

“ felenänner“ mit Siem, “Koran. Dis. 'aud) viele. :Chriften mit ine: 

Bibel’ (Sem Büche der’ "Büder)‘ in .benfelben"Sehler': gefallen feien, 

 lafje’fich nich! Teugnen. "Denn die‘ ‚ Menfhen’"find‘- überhaupt ges , 

neigt, dem ‚gelhriehnen, orte einen: höheer” Werth beizulegen, . al 

dem gefprochnen‘ Motte‘ und, dem lebendigen Gedanken, ben dies 

: fesausfpricht.. Dapır‘ find - foger. manche” Phitofophenfhulen der 

* Bibliofatrie ergeben‘. geröefen. : Sie verehrten 5.8. bie platos 

‚.nifchen oder ‚die äriftotelifgen Schriften, ! feröft die angeblis 

hen Schriften eines Hermes Trigmegift, eines Orpheus ıc. 

"als übermenfchliche Meisheitsquelfen. "Befonders' mädhten fi) . viele‘ 

u Neuplatoniker. diefes Zehlers_ Fautbig.., —. Mit „jmer. "Bibliofatrie 

‚ie zum Theile verwandt bie. 
‚Bibliomanie. ‚(von Bemfeiben: ind! itevın z  Rafif nr oder 

2 „Buth)' die'man aud) im Deutfhen‘ Büderröuch” nennt. "Denn 

ze ‘darauf ausgedt,. vecht viele“ oder recht“ ‚fettnd und‘ ‚theute" Bis: 

her’ zu- fammeln, ‚legt bem Scyriftlihen‘ atich "einen, Zu Hohen 

“Merth' bei... Das Sonderbarfte. aber bei diefer! Bücherliebhaberei, . 
woburd) fie‘ toirklic). ‘an.den Wahnftnn. geängt,’ it. der Umftand, = 
daß foldhe. Bücherliebhaber 'oft, fih weiter gar’ nicht“ um“ den ‚In: 

‚halt, der mit. vieler Mühe: und‘ großen” Koften: herbeigefhafften Bir 
u her, "Hekiimmern, : Sie ‚fefen fie‘ night; fondern‘ freuen’ fich nur über -: 

"den. Vefig” ‚derfelben, maden «8° alfo : wie’der Geizige mit feinen’ 
"Schägn. =» Einem, Marquis-Locc oni,”, der ’100,000 Livres Nem 
ten hatte} reichten, diefe :nod) night" pin,‘ feine: Blücherrouth zu. bee 

“friedigen,; fondern ; er: machte‘ "aud) - no fatiche ‚Banknoten, um, 
we ‚ine inehe "Bücher zu ‚faufen,. ‚ohne "eins" "davon? zu'lfent — 

- .Da® :inbeffen folhe..Manie ein“ 'Eoftfpieliges‘ “Ding! ift und: die Phis 
Tofophen. felten‘ ‘viel ‚Geld! haben:..fo‘ find’ fie? aud) fettner“ in’ Dies 

. u fen Sehler’als' in’ den der Bibliolatrie: gefalten. ©, den dor; Art. 
"Bicamerismus. und Bicameriften fü! 'Bweifams 

"merfoftem., na 

u „Singen far. 
no 

anAl 

BEE Gabe.) ein: Scholafiker- aus; Speiet von ber’ Partei der. 
" Noininätiften,, der fich aber. nur ald Epitomator von Decam’ bekannt . 
“gemacht: hat‘ und 149. als Prof. der ‚Phibf.. und Throl, su. we 

     "Bienenfabel fr. Mandenitte int 

„Bigämie, foltte: eigenti Digamie bei (von: die; toeimal, 
-und’yarieıv,! ‚heittathen, indem mian ftatt des griech. dig das tat. bis - 

! in: der Aufammenfegung. genommen und.fo ein Stvittermort [vox hy- 
"bridä] gebitdet. hat)... Die’ VBigamie kann aber. theits: fweceffiv 

x fein,';wernn Semand’nach ber‘ ‚erften Ehe noch. eine zieite eingeht, 
..theitg fi imultan,. wenn ‚Zemand i in einer wirklichen Doppelche ‚Icht, 
."Aud) Eann. die‘ Bigamie“ forwohl "auf. Seiten®.des "Mannes, wenn 
eu zii Wäber „ner ale” uf Seiten” ‚dee: Weibes, wenn‘ ‚s ‚ui
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Männer, hat, flattfinden,... Man: verfteht ‚aber gewöhnlich unter Bla . 
- -gamie, die eheliche Verbindung eines Mannes ‚mit. zwei MWeibern zus. -. : 
‚glei. Daß fie mit dem wahren, den Foderungen. der. Vernunft 
‚allein, angemeffenen ‚Begriffe dee Ehe nidyt verträglich, folglich’ auch) 

... vom Gtaate nit, zu dulden fei, leidet. Einen; Zweifel. -©. Ehe’, 
-, und Polpgamie... Sie aber mit dem.:Zode. zu. befttafen, -ift die 
" Höchfte aller Abfurbitäten,, voenn 'e8 audy nicht an fich ungerecht wäre, 

. Denn tie kann man etioa8 mit’dem Tode beftcafen wollen, wodurch °, , 
“ tweber ‚dad ‚Leben ‚des Einzeln ‚nody das Leben des ganzen ‚Staats 

“im Geringften ‚geführbet ‚wird? , Diefe Strafe rührt unftreitig aus: : 
“ „ber fafhen Anfiht.;der Eatholifhen Kirche von der Ehe.als einem - ' 

. Sacramente ber... Selbft die Zuchthausftrafe ift noch zu. hart. Es. 
“ Eann nur die Che, welche zulegt eingegangen ‘worden, für’ ungültig‘. 
„erklärt, und ‚der, welcher. fie .twifjentlid) eingegangen, den. mehr oder 
“weniger, erfchtosrenden Umftänden nady, mit längerer oder - kürzerer. 

- „aft im Gefängniffe, beftraft, werden. Hat er. die zulegf Geehlihte 
‚durch. Vorfpiegelung feiner. Ledigkeit um ihre Sungftaufchaft betros v. . 
gen:. fo it er derfelben auch eine Ausfteuer, fo wie. den mit.ihe. :. ... 
‚erzeugten Kindern Ylimente zu 'geben fhulig. .-..; w 
.. Bigoterie oder Bigotismus (von, bigot;‘ feöinmelnd) " 
HE eine übertriebene , Religiofität.. (Andächtelei: oder .Sömmelei) die -- 

meift aus- dummer Abergläubigkeit,- zuweilen aber auch aus -Heuz 
. helei entfteht und. ‚dann. nichts. weiter ald Scheinheiligfeit iff.,. Im 

: legten Falle“ ift .fie..noch: fhlimmer als im’ erften. ‚Ullemal aber - 
ift fie ‚verwerflich „weit fie den Menfchen verleitet, die Neligiofität 

. in .bloßen. Yeußerlichkeiten zu, fuhen .und mit. dem Himmel eine 
- amnanfländige Coquetterie zu treiben. Frauen, - die „der, Bigoterie. 
“ergeden find; treiben. ‚nebenbei wohl.noch eine andre: Art von Eos ° - 
quefterie und ‚ordnen jene ald Mittel biefer als Zweck unter: wenn . 

_ fienod). nit .alt genug find, um auf alle. Eroberungen; Verzicht. 
zu leiften. 000 ET RT Ben 

u Bilateral (von bis,..ztveimal,; und latus, „die.. Seite) ift 7 - 
.boppelfeitig. : So. nennt. man. Beweisgrün de.:(argumenta . _ 
..bilateralia) wenn. fie für-und tiber gebraucht werden ‚Eönnen.. Es 

. fann.5. 8. die ‚Herzhaftigfeit "eines 'Snquifiten .fowohl für als: 
gegen ihn zeugen, je nachdem’ man fie ale Folge feiner. Unfchuld. >; 
oder .als Folge feiner Verhärtung und ‚Verftellung betrachtet. Wenn 

aber, Verträge fo. genannt werden (pacta, bilateralia);. fo.-vere 
‚fteht, man darunter .folche, -wo ber .Reiftung , oder dem DBerfptehen 
des Einen eine Gegenfeiftung. ‚oder ‚ein Gegenverfprechen des. Une 

; bern entfpriht. Die meijten. Verträge find von“. diefer. Art. &. 
Bertrag.:. NT nn DER SNNDEIET TS 
>. Bild ift.alles, was, mit einem Andern verglichen, bemfelden 

„mehr oder. weniger in, formaler Hinfit entfpright. .. So. das Biß



j “ 356. Bildende Sun " Bilden ob. Silertunf 

Heinen Pirfon. ober, Sadıe- in "Spiegel ; ober. in, einem Gemätde. - 
: Au) :unfre Borftellungen., find .nicht3._ anders als; ‚innere. Bilder. von’ 
den Dingen,j bie, wir, ‚dadurd). vorftellen.: Darum, nennt, man.da8 
Eine „mit; welchem . ein ‚Andres verglichen und, bei, ‚ber. Vergleichung 

"mögtichft,, übereinftimmend ‚gefunden, werden fol, das.. Urbild ode 

- 

Vorbild, das Andre ‚aber. das. Apbild,.Gegenbild, Nadı: 
bild ober. aud;:: ‚ivennt e8. wirklich. fo befunden‘. wird,,.das Ebens 

"bild. - Doc nimmt man es bei. Diefer, Vergleihüng nit immer 
E fehe genau, toie. wenn. der. Menfd. ein Ebenbild "Gottes. ‚oder. Kin» 
ber, Ebenbilder: ihrer: Eltern genannt. werben. Man‘; dent. dabei nur 

‚an, eine „Aehnlichkeit. in. diefer-: oder jener: ‚Hinfiht.,, .&p,, ifires sen 

 Taudy „mit, den - wörtlichen. Bildern , (Xropen, ° ‚Metaphern,  Paraz ' 
bein, -Sleihniffen. 1c.) der Dichter. und Redner; ‚tooraufi;, der, bilde 

liche. Ausdrud beruht. :, Diefer- ift theils ein; Kind,,,der; ‚Nothe, . 
hans. 

 wenbigkeit, wenn bie. Spradye: el zu.amm. if, um ‚alles, mit eis 
on gentlichen Morten zu. bezeichnen — - weshalb. ohere. ‚Bilkee, „meift. 

eine; fehr. bildfiche.. Sprache reden .— .theild . eine Folge der :natürz 
5 “ lichen: Zoernaffociation, vermöge .der fi & Aehnliches, leicht, zufammenz . 

fi nbet, — mie. wenn "ung. die. Natur im Minter, zu, ‚(hlummern, . 
“im! Sehhlinge: zu. errachen‘, fcheint, — - theilg.: endlich, ein Erzeugnig 
de. Miges, der ‚gern nad). ‚Aehnlichkeiten,. felbft : ‚fehr. ‚entfernten, 

haft, — wie. wenn Sean, Paul ben. hinter einem. Berggipfel 
aufgehenden, ‚Mond die Nachtmüge' des Berges nennt. Die fdjlehtz.: 
toeg fogenannten Bilder-,oder ale: find. Berke „der; ‚bit. " 

u denen Kunft. S.: den folg. ‚Urt. 

en. 

. (&öne, Knft, ‚toiefern fie fi) bildfamer. Sillen : als, ‚eines Dar 
-" flelfungsmittel3., des ;Aefthetifc = Wohlgefälligen.. bedient. : ‚Da dieß 

“ " aufrfehe: ‚mannigfaltige MWeife gefchehen kann: fo giebt, 68 auch, eine ' 
Mehrheit, von- bildenden Künften,- fo, daß izu ‚denfelben nie. 

bloß die Thlechtweg‘ fogenannte. Bildnerkunft gehört, fondern.. :- 
auch die Malerkunft,.. bie. Sartenfunft, -bie, ‚Baufunft, " 
bie Schriftfunft. und. bie Münzkunft, ‚von. wein. allen ‚sefon® 

: ‚bre Artikel handeln: - : 
‚Bildener: 0b: Bitonerkunft oraftie im (enger Sin) . 

“ft die ‚erfte- unter den „bildenden ‚Künften,: welche 'e8 mit, „Eörperlichen 
Maffen zu. thun. hat, denen fie. eine folche: Form . zu. "geben: udt,: 

. daß; diefelben. an und: ‚für, Ti, (ohne Rüsfiht auf, irgend, einen.andern . 
Bine). äfthetifch gefallen. Nady. Befchaffenheit, der. Maffen, heißt . 
fie. Steinbitdnerei,.Ergbildinerei,. Wahsbildnerei 

4 nad) ‚Verfäjiedenheit der. den. Maffen: entfprechenden. ‚Behandlungs: 
art.aber Bildhauerei; Bildgießerei, Bildgraberei, Bilde. 

5 . "fohnigerei.:c...Esift. daher‘ falfd) , wenn man biefe Kunft, fdhleht= °. 
tweg. Bitdhauertunft r nennt; ; denn ieh if nur ein Brig ver \ 

\
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" felbeni, “ hi tobndigfier Sogenftani ist. bie Menfchengefkt, darge: ' En 
teilt in’ ibealifch" [hönen Götter’: und‘ -Heldenbildern, die !felbf. 3. 
„Gepräge der Crhabenheit- an fi fragen ‚tönnen;‘ wie der ’olympifche. 

. “ Supiter des, Phidias,’ “Doch find’ Au“ größere: Thiergeftalten : 
. Einen, Pferde, Stiere,. ‚Hunde ıc.)‘ efnet Tölchen‘ Sdealificung fählg, 

. ba fie.ein ‚treffliches” Bildwerk geben‘ Eönnen ; wie: einft. Mpyron’ 3- 
Sup von’ ganz Griechenland’ bewundert und als ein Mufter in feiner - 
.Hrt (oder als’ "Kanon)‘ geptiefen wurde. Frei. flehende Bilder diefer: 

Art heißen” auch Standbilder, 'Birdfäulen oder Statuen. , 
' Dod) kann biefe, Kunft ihre Werke au) an einer Blädhelanheften ” 
"und über” biefelbe! "mehr ober weniger heruortreten laffen;' ‚woraus, 
das erhöbne (fr v. W): -Bildwerk entfkht," Es mag. nun aber - ” 

“ diefe" ‚Kunft. auf die eine’ oder 'die andre Art, im’ Großen’ oder im .' 
* Kleinen, in "einzelen. Figuren 'oder in Gruppen, ausgeübt" werden: ' 
fo ift immer (ihre "Aufgabe, ‚Werke von ‘felbftändigem ‚aftyetifchen 
Merthe" und - ‚Chatakter zu'fhaffen "und daher Eeinent' anderweiten , 
‚Bwede. ‚zu dienen, "felbft‘ dann’ nicht, wenn man .etwa‘. von’ ihren- 
‚Metken zue"Verzierung - eines ‚öffentlichen. Pages . oder Gebäudes .: 
-Gebtäud. machen wollte..." Denn das if immer, für. die Bildiier: - . 

- Zunft‘ felöft etwas. ‚Bufälliges, und. muß: daher ihrem" "felbeignen 
„Bwede‘ untergeorbnet. werden. . Der ‚Künfiler: hat alsdann’ :Hloß dar. 

2 -aufzu fehn, dap fein: Werk. fid) ’an dem Orte, wos aufgefteilt , Eu 
-werden fell, gut: dusnehine, ' und" ihm" auch die: ‚gehörige Gräfe‘ zu 

- geben 5‘ : yoeshalb in eihen Fällen‘ bie Bilder ünmer; etivasteäthf fat: 
werben müfien., 8... Auch vergl. Mälertun. Main. 

2. Bild ein (Seonelattie) ift. die Verehrung‘ folchet ogitder, Eu 
inefche® „gone, öber' ergöttette, Defen. (Götter ‚oder Heilige)". bar: 

fiellen follen. Daß’ eine "folche‘ Verehrung. der Anbetung” "Gottes 
\ : im ‚Seife: und. in der Wahrheit Abbrud) thue und 'etwäg’ "Heibnifhes ’ 

fei,. indem” die’ SEonolattie ‚immer in. Soololateie ausartet, ‚Teibet 
feinen Zweifel. Berge. Anbetung. - Sn Gehb IR 

"Bilderlehre: (SEonologie) : if Erklärung . ‘der "Bilger;? ber 
* Tonders: fölcher, : welche als Sinnbitder fittliche. und. ‚weligiöfe „gabe: = 

- heiten erafehihen follen. - ©. Sinnbild.” Eu 
Bilberfgrift. ftcht der, Syiben : und: Bicfinben: Ba, 

Tarife. entgegen. : Sen. drüdt-die Wörter’ buch) Bilder: aus, welche. 
den durch die Wörter „angedeuteten Begriffen... mehr" oder Tweniger - ° 

"entfptechen GB. die Treue durch das Bin des Hundes, die Mad: 
. famfeit” dur) das-Bild des Hahns.ıc.) —'.diefe aber‘ "durch “allges‘ 

“meine! Beihen, welche die Elemente‘ der Wörter als atticulicter on 

. Töne, .alfo.die Gtiederlaute  felbft Begeichnen, entweder Die größe, 
“"welde- Spiben, oder die Eleinern,,: welde .Bucyftaben heißen. Die 
.Iegte\ift' die” Vollfommenfte Schriftärt‘,- weil‘, fie” die Wörter in’ ihre 
enfacften. Beftandtheit ‚auftöft und daher mit. dir. Keinfien Summe 

in
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von’ Beihen, ausreicht... Sie, beruht auf-einer ‚cchk..philofophifchen Abs 
.  fraction und Reflsgion und -magt-daher ihrem „Erfinder. die hödjfte 
= Ehre. Wer rdiefer :gewefen, -ift' nicht. befannt;, ‚nicht. einmal das 
 BolE;s;unter: melden; .er. gelebt... Phönicier, und. Aegpptier machten 
. fid). die :Ehie- flreitig. >... Daß. die Hierogipphen ber Uegpptier, 
die nichts anders .ald..cine befondte, „von den Prieflern geheim und. - 

 barum'.für heilig.gehaltene, Bilverfehrife waren, ,, Anlaß -zur Erfinz 
dung der Buchftabenfchrift gegeben, if eine,.an. fi, nicht. unwahrs 

-; Feinliche. Vermutung, die aber ‚dody. [hwerlic) je zur „völligen Ge 
;wiffheit dürfte. gebracht werben, wenn man auch auf den neuerlid) eins 

-. geflagnen Wegen fg glüdlid) fein. follte, das. Näthfel, jener- myftiz 
Shen Schriftart ganz zu föfen. ;S..ägpptifhe Meisheit. 

0 Bilderfprache heißt entweder .die..Bilderf.chrift “als, 
‚Sprade bettachtet, wo man eigentlih  Bilderfchriftfprade, - 
fagen :follte. — f.. den vor. Art. — oder der bitdlihe Ausdrud 

. .benereroder: Bildnerkunfk...:.. 

m: Worten, wofür man.aud bildlihe. Sprache, fügt. .S," 
‚ Ausdrud u Bild.» Der Poefie.ift diefe Sprache „angemefiner 

als der Philofophie,:. weil .diefe die Vegriffe.-deutlich "und beftimmt 
bezeichnen, nicht .durd) bloße Achnlichkeiten. andeuten foll.:... Hafcht 
‚atfo. der Philofoph fehe nad) ‚Bildern "und. Gteihhniffen, foift dieg. .- 

. allemal; ein Beweis,..daß. 8 ihm an deutlichen und. beftimmten 
Begriffen fehlt 20 u N 
18110 Gießerei, Graberet, Hauerei:zc f. Bilde: 
 neraioder Bifdnerkunf 0.0 einen nahen 
one dildlihe Sprache f..Bild und, Bilderfprahe.. 
0 Bildnerei, Bildfäule.und Bildfhnigerei [Bike 

Bone \ 

r ; or NE last : .engte au BL et 
"2er Bildu ng. imimweitern. Sinne ‚ift. Geftaltung „ober. Fornias 

: tion.sirgendieines. gegebnen Stoffes, hvie wenn: Plato fagt,;Gott 
habe. die Welt aus einer. ewigen: Materie -gebitdet,., oder „wenn ‚die 
Sähriftfagt,.. Gott “habe. den. Menfhen aus: einem Erdenkloße ‚ge - 
bildet. .Und eben. fo ift das More zu verftehn,- wenn von ‚der Bil 

„dung. eines: Kunftwerkes” die Nede if... Allein das W.. Bildung 
-  hatnod). eine..engere Bedeutung, wo. c8 infonderheit ‚auf den 
= Menfchen‘-bezogen und ‚mit Euftur gleichgeltend gebraucht woird. 

. ‚Diefe:-Bildung if nichts (anders ‚als Entwidelung der. urfprüng: ' 
. lihen,; fowohl Eörperlichen “als ;geiftigen,,.. Anlagen :.de8; Menfcyen, ' 
‚wobei: ber Menfc fetbft: mit der. Natur‘; zufammentirkt, um ‚fein - 
‚eigner-,Vildner zu werden.,, „Sie, zerfällt daher-. zuoörbevfk in ‚bie ‚ ‚Eörperlide und. die geiftige: Bildung. ‘'Veide., find. aber un. 
zerteennlid, verbunden, „went ber -Menfch. ducchaus "oder allfeitig und 

:. barmonifdj.gebilbet. fein foll. Ebendieß ‚gilt von ber geiftigen Bil - 
„ dung infonderheit.‘. Denn wenn man auch diefelbe nicht .mit Uns - 
"ehe .in Bildung. des. Kopfes oder Werftandes (intellectuale ,



en EL: ee} ae 

.. Euttu) 8, des Herzens (moralifhe.C) und Bd Sefhmads. 
<.(äftgetifehe EC.) -.eintheite: “fo. "ft doc) offenbar ‚dag. dieß- nur: drei. 
. Beige eines'und defjelben Stanımes find.” Es würde Folglid) eine.” 

Höchft einfeitige Bildung, "mithin eigentlich Verbitdung; entftchn, 

voenn Jemand feine 
: allein bilden wollte." “Dennoch findet man:folche ‚verbildete Dienfdjen . 

In Menge; ja’ es "füllt beinahe hei allen!:Gebildeten“-auf. die eine © 

; oder andre Seite ein getviffes Uebergewicht: "Cs ifk: daher’eine Haupts' 

- aufgabe. der Erziehungskunft," fo wie ‚der Zwved aller Erziehungsans " 

falten,‘ die man .ebeindestoegen nicht unfdidlic: Bildungsanftals 

feinen’ Kopf ober: fein“ Herz!!oder:?feinen? Seihmad en 

„ten: genannt, Hat, den’ Menfhjeir von-Jugend auf fo au‘ behandeln, 

u daß er ebenmäßig gebildet umd zugleich. in Stand gefeßt. werde, auch .. 

nad) erlangter Mündigkeit‘ fortwährend fein eignet. Bildnerlin dems 

felben Ebenmäge ‘zu werden... Denn’ das’ ift sehen‘ der’ Vorzug des ° “ 

Menfchen ‚vor"dem There, "bdaß..er bieß werden kann; undiesiift 

ebendarum’ aud) feine" Pflicht, Tin“ biefer: Bildung feiner felbjtrnie . - 

ftitg zu fiehn. Somit fältt aud): die paradore, Behauptung! -Noufs: | = 
- ‚feau’s und andree Sonderlinge über, den’ Haufen daß. Bildung. 

“ 

oder Cuttur etwas Schädliches für den Menfchen fei, 'weil-et das . 
et 

. “durch” von feiner” natürlichen Beftimmung abweihesUnbildüng 

oder Uneultur fei vielmehr der” wahre Naturftand des’ Menfhen,  _ 

„, in welden. man baher aud) zurüdehren: müffe, wenn "manirgtäde .. - 

: fefig ‚werden wolle. Sene Männer dachten dabei. inimer'Huesan “n 
? 

° eine. fehr einfeitige "Bildung, an eine Art von: Hatberttul‘,Tdte nur 

- ‚in -äußerer Verfeinerung der Eitten, in’; einem” geviffen-Naffines .. 

ment des" gefelligen Umgangs’ und des Lebensgenuffes’ beftehtz: wobet- 

der Menfh'dcH in Tttlicher. Hinfihe fehr: "tief. ftehen‘ tarn.? Das 

ft aber mehr Berbildung als-wahrhafte Bildung: ° "Diefe: muß immer 

- als‘ möglichft altfeitig gedacht werben. „Dann fejabet: fie'yervig-teinem 

 Menfcin; auch "weicht! der Menfch' dadurd) : nicht Don? feitersmatüre 
were 

lichen Beftinnmung ab;: vielmehr beftcht-disfe'cben 'in inet. mögtichft = r 

- zaltfeitigen Bildung... Es, ift auch nicht wahr, daß ungebildete- ober ©. 

5. glütckfeliger fein, alsgebildeterDielmbhr - zoheMenfchen' befjer- un 
." findet:igerade "das "Gegentheitftatt. CH“ wird‘ daheraud) ‘Fein: wahre 

haft Gebitdeter mit dem Ungebilbeten taufchen,* in” den "Zufland !der 

Untuttur ober’ Moheit’ zurkck£ehten wollen, . Eriwürde daduchiniht -. 
nur die fhönften und‘ edelften ‚Genüffe "aufgeben," fondernZauh'@n . 

- perfönlichen Werthe: verlieren. Uebrigenigergiebt‘ fich: hieraus’ don 

 febft "dag "g ' ehenforwohl‘ verfhiedne "Bilbungsftufen“ (Grade 

der. Enter) a8 werfchiedne "Bilbungstreife (Arten: dep Cu: 

tur) geben müffe und dag. kein: Menfch in’-icgend- einem: Kreile 

die, höchfte, Stufe ‘erreichen . Eönne. :Dinnody fol‘ er. danady": fire: 
ben. Diefes Stechen - geht aber "in's. -Unendliche : hinaus "Und 

- fcfiegt fi daher an die Hoffnung” der änigen: Kortbauer ober: der > 

st
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1, , Unfre irdifche. Bildung ‚ft, gleihfam:.nur der - > ;,Ynfang "ber Cuteus: "> Jenfeit'foll fie erfk, vollendet. werden... Dei, 2 golzwäre's Molürgefege zur, Bildung des. Denfapengeiftes, (X), 1- ; »&ut36.°1826; 8.) wo” jedoch, dns, 0. ‚Bildung. dm Cinne der x. Tehellingfchen ! Nakurphilef. „auf. ‚den. innen. Organismus .d68 Men: 

Y Unfterbtichteie an, U 

vo ‚fhengeiftes“ felbft ‚bezogen. wich. . usa nitorh u N Bildungskraft‘ (vis ; formativa..s,.plastica) „und: Bils “ dungdtrieb (nisus‘ formatiyus, s., plasticus),‚begeichnen..im, Grunde " einerlei,nämlid. das“ in "der gefammten ‚Natur. herefhjende ‚Princip . 
"der Geftaftung. © .€3 zeigt, fich, baffelbe” [hen Im, Minspalreiche. oder. ‚In‘ den ‚unorganifcen‘ Gebilden, befonders, in „ben, Kepflallen. wirt: . für, \ die. foft ducchgängig" fehr, regelmäßige, Gefläften ‚darbieten.. Rod) mehr aber im Pflanzen: und. Zhierreiche „oder: in ‚denziorganiz - . - fhen'Gebilden, wo fo "mannigfaltige, höchft, betoundernstwürdige-und“ auch "durch Ihre, Schönheit “anziehende Formen ‘ber Detrachfung;.des  Naturförfchers immer “neue Nahrung „geben.:;« Doc) „finden in.:ber . Birkfamkeie?jengs' Prineips‘ auch mannigfaltige.„Abirrungen..cder - Abweichungen von’ ber, Normalform, ftattz wodurch), fogar- bedeutende .- “ "Diffornitäten oder. Monfttofitäten entftehen, Eönnen.,,,Ce „Außert fich. . nber jenes Princip zuerft a8. 3eugungsfraft ‚oder Kortpflan= on sungstrieb; wobucd) -jene Gebilde, in ihrer Urt. oder Gattung .als ‚Normaldeftaften' immerfort \ erhalten werden. ‚Sodann ; wirkt...eg indem Erzeügfen. bezüglic, ‚au ; Biefes, felbft. fort, ;um.aud) das Ein: . . i ; zelding’'in - fäinern Beftande zu „erhalten; in ‚welcher. Beziehung eg "aBErnührungsfraft.ode Se (berhaltungstriednerfcheint, " Dahiril gehört’nber “auch das. MWahsthum in, ertenfiver- und, ine tenfiver"Hinfiht, "die - Herftellung yerlomer. Theile md die‘ "Deilüng':des “Ecankhaften‘ Zuftandes eines: organifchen, ‚Mefens; denn. Alles“ Dieß. Beruht “zulege. Auf, ‚ciner,;fih. Immerfort- „twiebers. .. . bölenden" Bildung. Die‘ Sefegederfelgen ‚find ‚uns: größtentheils. -.  unbefänrtz Hur'die Außsen Bedingungen der. Bergung), . Ernährung, . ‚2 Derftellung” ic" Einnen wir allenfalls nachtveifen: Daher ifk-estaud “gang vergeblich, jene Sebifde aus einer. bloß mechanifhen ‚oder. höd)z - 

 fens hemifhen Aoftogung und Anziehung zu erklären,," Eine Höhere” . | . Zechnik, die”aber- mit mehanifhen und cemifcen Potenzen in : ge: . nauer Verbindung "flehe ‚ muß hier. wirkfam fein. Nur, Eann eg ... "dem Natürpitofophen nicht, erlaubt ‚fein, jenes Princip; als, ein  Abermatüche he (dümonifches ober, ‚göttlihes)! zu betrachten. :. Denn ein folhes tonre! völlig" ttandger berit; "auch "würde. man. mit., Hilfe ‚ beffelbeni eigentlich gar‘, nichts. "erklären und. begreifen, ‚.fondern nur ; „feine Uripiffenhelt “ein  Theinbar  frommes ‚Mäntefhen ‚umhängen. '- . 7 SAX eopla fieismuß, Auch, vergl. Blumenbac über ben .  - Bildungstrieh! ‚66tt,’1791,°8.. und Suringar’s, Diss. de, nisu ; 
...Formatiyö°ejußgue ‚etroribüs, Leiden, 1824,;,8, —n Dasaud
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„ bensmenfchlicen.- Gelfte" (nicht bloß: Der, Außen, Natut) "rine ‚folche ur 
 Keaft :und‘'ein! folder Zrieb"nvohne, Teibet‘ Eeinen ‚Bweifel... Denn 
woher: Eime’ fünft bie -geifkige Bildung ‚und, das ‚Streben: nad) ders: 
„fetben ;:: weldjes miit”denn  Sorefcheitt "in. “jener, Bildung Ämmer reger : 

„ Voidt —  Beräkbauger "der im Art Bitdun 9 "bfreits, „ängeführs 
ten Schrift von Holzwart aud, Propft)s „Blice in diegeiftige 
: ‚Entwidelungsweife bes" Menfcen. ‚Bern,‘ 1825, 8.., Ein. Zweig 

‚ Jener allgemeinen *geiftigen‘ Bibüngsktäft . ft; die fogenannte.Ein= . 
bildüngsträfl. 25. 1 TEN 

® f ' 2: ‚Bildungskteife ud Bfivungsftüfen:f. 

    

el. 

| Bildung. 
a Bilfingetlodet Bülffinger (Geo.; Bernb.) 'ge6..1693 
‚zu? Canfladt "am Nedär; "ein. Schüler Wotf’s,. ward 1724 Prof. - 
.dPhitof- ut Mathern. “in ZTübingen,. 1725 in Petersburg, nachher." 

‚ Aieber iin: Tübingen, "und flarb 1750 als wärtemb..geh.,Rath und - 
\ Confiftsriatpräftgent, ‚Er tvar, einer ber fhurffinnigften und-gründe 
Finjten. Deiiker Sau‘ der Teibnig= worfifchen. Schule, „ vertheidigte und \ 
erläutirte!das’ Spftern‘ derfelben auf ‚eine, gefejickte. Weife,.und,.hielt 

  

. Pierbaber noch! flreiiger "als fein Tehter 'an” die leibnißifhen „Feen: 
‚ Säine'Shriften find:' Disp: de triplici 'rerum, cognitione,„‚histor. 

. plilos.”’ et mathem. 'I46..1722; 4. — Commentat. ‚de ;karmonia 
: animi "et: corporis "humani ‚maxime ‚praestabilitäex,mente ‚Leib- . _ = altern) 89, 1799, 8.°%, 2..1790.. 8, vonlohikkipp,  ‚amdebeae"-Bulfingeri’'et‘'Holmanni de ‚arm. praestab.. 
„1728. Comm." philöss. de 'origine; et 'permissione, mäli,x rag... 

" „eipue'moralis: "Sekt: ul Rp}: 1724,.8 —: Dilncidationes philoss.. 
„de deö, anitia human, "mündo'et. generalibüs: Yerum; ‚affectioni; 

> 

“bus. üb: A725. 1720 %4.:1768, 4.5 fein Hauptoste, in ‚melden 
erbte! Metsphpftnach"den 4 (auf:dem Titef ‚in umgekehrter Drdz 
nung Tangebeuteten) "Haupitheiten‘; Ontol.. ‚Kosmol;; Pfpholz,,und 

1 Rheolz}imit dieler "Geünbdlichkeit im. leisnig = wolfilchen-Geifte, abs. 
“ „handelt; v;Präeceptä. logica,“. eurante .'Vellnagel,,,,Sena, 
AT2IEE NN. a SER: ITLES BE sine an: 
sFHdilligkeitift, wie Arifkoteles in’feiner Ethie nicht ‚une. 

“ paffend fagt,:eine‘ Mitderung oder Verbefferung , des fftengen Nechts: 
- Denn‘ ba!biefes nur auf, Aufere" Einftimmung” im -wechfelfeitigem; - 

Sreiheltsgebiaiche geht, "fo Eann, es. wohl. gefchehen, "daß. ee fih.n, . 
. „eingelen” Fälle? mit* einer gewiffen Härte" äußett, "Darum, [glk ‚bet. 

.. Menih imtiRchen vet "und:biffig zugleich. handeln d..h.: die, 
 Biligkeitfollvibie" Uusfprüche. ber rengen Gerechtigkeit „mäßigen, 
.; bamit- biefe nicht Hatt "oder" graufam erfäjkine. "Daher kann ,es fteiz.. 
"Lich. kein’ Bittigeeitsreht' (jus acguitätis) geben; denn.toas Billig. . 

.. ik, foll-man von dir Güte des Andern erwärten; weshalb, man, aud) ° .. 
‚fat, ex"aequd, et bono, :ftatt nad) Bilfigkeit urtheilen und handen, 

„ Aber.der pofitive Gefeggeber barf und. foll "allerdings. and auf Bit... 
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"higteresgeinde‘ Midi. nehmen; er--Pann baßer, das. Biltge 
- zum Rechte: machen. "So: fann er beflimmen,. daß ein. Kauf:nidt. 
„gelte, ‚wenn der. Verkäufer. dabei mehr als die Hälfte. einbüßt, oder. 
daß ‚in. ber’ Zeit der Noth der Gläubiger mit feinem Schuldner Ges 

 duld- habe. Un fidy.ift.das nur. billig, aber. fo ‚billig, daß tohl 
‚ Niemand :e3.. misbilligen wird, außer dem habfüchtigen. Käufer oder 
“dem. hartherzigen Gläubiger. . Dog) Ernn der Gefeggeber hierin auch zu. | 
„weitUgehn, 3... wenn! er" allen. Schuldnern ohne ‚ Ausnahme Mose 

 zatorien ertheilen wollte. Damit hangt ‚auch: zufammen; was in 
ben: Artikeln. Amneftie, und. Begnadigungsteht- - gefagt ift,.  - 

Das. Gegentheil.der. Billigkeit it. Unbilligkeit... Beide bezies -. 
hen: fid) .alfo auf. unfre Handlungen. Billigung: und Mishils. - 
‚ligung.;aber : fallen \zunächft : in das ‚Gebiet, des, ‚Urtheifg. oder der ‘ 
Ueberzeugung,: ob. fie: ‚gleich: billige, und, unbilfige, ‚gandiungen zur 

‚ dolge haben .Eönmen, : N Hader " 
-«Biograpbie (von: Buos,. das eben; und, yoapav),. > fehreis 

Br) tft Lebensbefchreibung , eine-eigne Urt, der Gefhichtfchreis 
bung; wiemohl:man In. gewifler Hinfiht alle. Sıhihten, lebendiger - 

“ Mefen:als biographifich' betraghten.. Eönnte. Während, ‚nämlid) 
bie fog. allgemeine MWeltgefhichte das Eben, des ganzen Men: 

-[hengefhlehts, ;die..befondre.. aber: das: Leben der, Völker” und 
Staaten’ befchreibt:..fo..thut dieß die ‚[Ihledhtiweg..fog., Biographie 

. An, Bezug, auf. einzele: Menfchen;,  iff. alfo befonderfte. oder. Eins 
.zelgef&hrcdte ..(historia :specialissima 5. ‚‚invidualis). ‚Sie A 

“  "aber:idod).- nicht eigentlich. Befgreibung: (descriptio): Yonden 
vielmehr Erzählung (narratio) der merfwürdigften, Momente eines, 
Eingellebens. .: Sreilich die fchwerfte Art der - Erzählung, wann! fe. 

. durchaus: wahr fein :foll. £ Denn’ man müffte das Leben’eines. „Andern 
feldft mit durdhlebt. haben, uni, eine folche Erzählung. davon, ‚maden 

 zui :£önnen,.;Shfofern. voäre jeder Heterobiographie, ‚Won Erepog, 

- ein ;Andrer) bei: weiter vorzuziehn bie. Autobiographie. (von ::. 
"avrog, feld) -- voeil, hier: das. vom Erzähler ferbft durdhlebte, Leben. 
dargefteltt ft. ' Dabei, muß \ aber. freilich: voransgefeht, werden; ; „daß 

ek. MWaptheitstiebe und: Selbverleugnung genug befaß, um aud) feine . 
" Sebler ‚und; Shwahheiten‘ offen: zu bekennen. Phifofophifce. 

: Biographien find eigentlid) folche,. die mit“ "phitofophifchem,, bee. 
fonbers: plohologifhem, ‚Seite. gefchtieben fi find. .: Man verfteht‘ aber 
darunter. gewöhnlid, Biographien’ der. Philofophen. ‚Sollen- 

‚ diefe-fehrreich fein, fo.müffen fie vornchmlid). die: Bildungsgefhicte Bu 
‚eines Philofophen enthalten ‚..foweit fie. nämlich bekannt. ift. - „Denn, 

- RAT- von ivenigen Phitofophen., ift-fie,: befannt; : von. vielen. befonz: Eu 
ders. des Alterthums,: weiß, man Eaum ihre; vornehmften Lebensums 
fände, oft .nidyt einmal, wann: und wo fie ‚geboren :oder. geftorben.. 

Reber räfen en die, ‚Biographien deren. reis febe: Bi, ausz- “
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. \ falten. » fie An bie ; Gofejice ber. Dit fett "gehdten, ft ur 2 

eine Streitfeage,. über die man nod) nit "einig ift. So’viet aber 
ift. gewiß," daß man die Schidfale der Philofophie und Anfonderheit 

"den Urfprung gewiffer Phitofopheme gar nicht. begreifen noürde, wenn - 
man. nice aud) bie‘ Schidfale der Phitofophen und vornchmlid, dies - 
jenigen Toätfachen, welche: auf .deren Bildung. Einfluß "hatten, er 
wähnen wollte. Es wäre daher. wohl. zu.wünfchen, ; dag man auf u 

 biefen Theil ber‘ Gefgichte‘ mehr 'Zleiß verwendete Und,. wie man. 
Sammlungen von "Lebensbefchreibungen "andrer merkwürdiger. Perfoz . 

onen: hat; ‚fo au" die Biographien ber berühmtiften‘. Philofophen 
m eine Sammlung. zufaminenftellte: Es’ würden daraus "mande . “ 

interefja: ante Nefultate. hervorgehn,“- befonders ' wenn die Biographien 
geiflesverroandter” Philofephen. in Parallele: geftelft. volırden‘; nad) - 
“Art der Vitae" parallelae 'von Plutard, jedod) mit: Vermeidung .. . 

- der von. biefem begangenen ‚Behler, in der Paralleliftzung: fetöft. 
Im: Deutfhen‘ hat. man gar £eine, folche Sammlungen. + Sm: "Stanz. , 

zöfl {hen giebt 8 deren ‚einige, "obwoht von geringem Merthe, name .. 
li: Fenelon, abrege ‚des vies des’ anciens philosophie, avec... 

- \ - un, Tecueil "des leurs Plus’ belles’ maximes., Me 1740, ‚12, 

N. 1795." Üeberf. von Gruber, Leipz. 1796.8: — Dus= : /.. 
‚pont Bertris, eloges. et. caracteres ‚des‘ logopfies) les ‚plus 

'  celebres‘ depuis la naissance .de Jes,' ‚Chr. : Paris; 1726.12. — 
” Saveri en, :histoire . des philosophes' ‚andiens jusquä lä"renais- 

sance des leitres ‚.ävec leurs‘'portraits.. * Paris, 177128. — 
"..Deif. histoire'”des ‚philösophes . modernes avec -leufs \pörtraits, 

Paris, 1762; 6'Bbde. 8..— Hübert' Gaultier; bibliötlitque 
u . des, sayans“ ‚tant: andiens” que ‚imödernes.. “Paris, : 1783-4. 

3. Bhe.” “8” : lie el, Bu 

“ "Biologie (voni Bios; bus. Cohen, mb: 2ojoch :öie. Lehre): ft . 
bie‘ Theorie des Lebens. Wenn man nn dei" gefanimten Naz, > 

- tue Leben zufchreibt, fo wird ' aud) die Biologie -das' Leben ’in"dernz - 
:  felben Umfange: betrachten . möüffen, * ‚2egt man. aber nur den organiz “ 
Shen oder gar.nur.den - animalifchen Naturproducten Leben"bei,-fo 

“ wird die Biologie einen befcjränftern Umfang: erhalten, Sit’geben.. 
Heuerlic, hat Zreviranus ein treffliches! ‚Merk. unter dern Titel: 
Biofogie“ oder Philofophie der’ (edenden' Natur’ (Göttingen, 1802 :— En 

18:5 Bor. 8) herausgegeben. ° Die‘ Schriften” vondSchyrubert- . 
(Anungen einer allg. Seid. des -Libens) 'Schefdieri(vont dem - 
Seheirmiife‘ des Lebens — und’ von ben fieben Formen’ Ipegifebens) 

und Zofeph Weber. (vom‘ dynaimifchen" Leben’ ‚der Nature Übers 

“ haupt, und. vorm eteftrifhen Leben insbefondte' —. und/1der thikeifche , 
+ Magnetismus” oder das Geheimniß' des menfglichen‘ Lebeiis Tausidys - 
 „namifch= phpfifchen Kräften : Derftändlich "gemacht )) ‚enthalten mande 

\ seifeche, Aufiat,“ fm aber! vun Ei in! einem r mpg: über | 2
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Fersehättägeh gone Gefeieheh sh: fi ie "5a8 „Gihetimnip“ vi Gebens u 
eben nicht derftändlicher‘" imachen. „Außerdem vergl. & SS. Wagner \ 

... Aber,da$, Lebensprincip ‚und P. FU, Lorenz & Sach über dag 
Reben!" Aus dem Sramgöf."£pg. 1803,"8.. "€. ‚Scelling 
über das Keben’ und! feine” Erfheinungen.” "Randsp,. 1806.'8. — 
Dten’s’ Biologie. Sit. 1806. 8..— Sim. Ehrhardt, das 

Reben‘ und "feine' Befhteißung. ' Nürnberg ‚1816, 8 — Str 
Be Ktetfhmar’ 8 Grundig‘ einet Phnfie be3 Lebens, jur. Begrindung 

‚.eines’ ‚toiffenfchafttichen‘ Vereins der höhern‘ Duft, Chemie, Phyfioz 
: Togle ” und "Pinchologie, Reipz, 1821. 2’Bbe. 8, =, ‚auch die. ' 

Artikel; Animalifher Magnetismus, Bike, Bio 
Tordte, ud Biotomie \ 

Biometrie (von. Bros, das, Seben, und ‚herbor, dag, u . 
‚tod, ‚eisentiich. Lebensmeffung,' ‚wie. Biogriphie Lebenshefhreis = 

“ bung,“ Was man aber‘ unter, jenem neuerlich) Aufgebrachten. 8 Kunfle. 
. worte” "Verftehen. „fol, ‚voich 'man am beften' aus folgendem Titel‘ etz 

‚Teon Die” Lebens-Meße-und Rehnungstunft (Biometrie) 
. oder" die‘ Kunft, durch verftändige, genau berechnete. Eintpeitung , und - 
\ Benugüng ber. Zeit: dag menfjlidhe Mohfbefinden zu, ‘begründen, fi 4 
und‘ fein ‚Süd. hoc empor zu ‚bringen, Gefundheit,‘ innen’ Trieben, 

\  Kenntriffe, und Reihthum zu ‚erlangen, und, fi” hohen. und: dauern=" 
. ben Lebensgenuß zu verfhaffen. Nah ML. : Sutlien’ 8 Werken, 

- bearbeitet Yon zheod. Thon.  Stmenau,. -1825. mit vielen Tas 
bellen PR: aber eine. ‚weniger mathematifdhe, Eürgere! und tichtere. .. 
‘Biomblikin" diefer Bedeutung verlangt, der, töird fie in Franke 

. lin’d ‚Schriften, (befonbers unter den, Riten? Die Künft, teih und 
..glüdlich, Fu‘ werben,” und: Drei. Haustafeln., ‚über. ‚bie Berienbiing . 
‚oder Cıfparüng. von “Gelb und Beit) finden." 

: Bion: von "Borpfihenig ! (B. Borysthenites) ein‘ "geitdjifchee 
E Ppltöfoph’ des‘ 3.5.0. Ch, der von eben fo wandelbarem Geifte : .. 
als "zweideutigen ‚Sitten ' geivefen. zu. fein fcheint.. ‚Nach. dem Ber. 
“richte des’ Diog. Eaert. (IV, 46— 58.) der ihn‘ einen ‚gewwandz 

"tm: Sophiften, nennt, war er anfangs. ein Cyniker, dann ein Gpre= .. 
..naiker,. nachdem er in .‚diefer Schute den Theodor gehört: und. def 

"fen Grundfäge.: angenommen hatte... Wie fein Mitfchüter, ‚Eupe: 
mer bekämpft”. ex den „potptheiftifchen Volksglauben und ward” ‚daher u 

. aid zu: den Atheiften gezähft. ' Es ift jedody nicht etwiefen, dag! 
Bor toirktich alles Göttliche Teugnöte, 06 es... gleich andre Cyreniiker i 

thaten! :Mit dem foäter‘ (ebenden Sonliendichter Dion. ‚von ‚Smyina 
2 (@®. Smiyrnaeus) darf er. nigf‘ verioechfelt. werden, "Wergl.” Ho0g: “ 

dliet?g: Ash. de‘ vita, | ‚goekrina et ‚seriptis, Bionis, ‚Borystb. ‚tele a 
den, i8%r, '    

‚Biofopbie. von’ Bst, big Sc, und Gogen, bie: Weis: 
"ig, it eebensmeisheit. 5 .d B. _ „Reorler 8. Elemente 
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der " Bioföphte (Reisy 1808. 8); fü ind. zum, Kst, id iotegife, 
“wie Deif.. Shift: , Ueber, das: Kiben und. ‚kin Beofıem, (Sting, . 5 
1807. 8.) “S;Biologie 

-Biofomie, (von Riös,, bag. Sehen, und“ Toun,. "Zheilung) it u 
ein meugebilbefer Kusprud‘, „zur, ‚Bezeichnung, einer ‚Wiffenfaft, von 

. den urbildlichen‘, ‚Focien, in tvelchen. fi "der; ‚Verlauf. dev. Lebensges 
flaftung geitfich: örganifdh,, fewait, im Gimgen , “alß; in’ feinen Theiten, : 
naturgemäß, ollenben fol „die., Schrift:. Die, Biotomie des. 

> Menfchen oder; bie. ienfhafe dir Natur-Eintheitungen , bes Lebens, - 
‚als Menfd, 5 “als Mann, ‚Als. Weib, nad) feinen auffteigenden und 

: Butte, ‚Yonn, 1829.-8.., 

., abfteigenden.. Kinien, ‚feinen, Perioden, Epochen, ‚Stufen und” -Sahten,. : = 
in ihrem” Nornialbeftände. und in hie Bedfein, Ton, D. Bily. \ . . 

as: :C% 
‚ltan f., Mäine: de Biran.: 
Sil hof, ‚(von ‚Errt0zorog, Auffeher) bezeichnet‘ zw jiöae genöhn: u 

a 

. id eine” „eirchliche”" "Autorität, ‚die ‚nicht, hieher gehört. ”; „Biefern on 
man 'aber, ‚jenes. ‚Bott‘, KR auf‘ das ‚Staatsoberhaupt. Übergettagen 2 

‚episcopus), Aller, im. Staat, befindlichen Kiechen: ‚fo entftie: die: 
= flüntsz- und. ‚Eitchenrechtliche Trage, tie biefes weittihe, ‚Epifkos: 
part" (als‘ Gegenfag, dig’ ‚geiftliden). "eigentlich zw, ‚berftehen fe. 

Dffendar, night". fo, “als” wenn” das Staatsoberhaupt, nad) finem. . 
Gutdlnfen befliniimen bürfte, ‚was in: der Kiche gelehrt und, Rue 

© than. werden‘ fole = — denn das geht über‘ feinen Wittungskieig "um 
fo‘ mehr hinaus, da Kein Menfcy, wär. 'er! auch... ein, ‚Bischof, im. u 
fichlihen Sinne,’ dergleichen. Beftimmungen‘ zu "mäden hefugt. ie: 

.. fondern das. W. Bilhof, ift- Hier bloß. im etymologifdieit, ‚Sinne ‚zu vn 
nehmen. "Die' oberauffehende‘, Gewalt des Staats‘ ‚sefkeät, fie, nämz.. 

u "ich, auf..affes im‘ Staate ohne Ausnahme; Perfonen: "ind; ‚Sadıen,. : 
. Sadividilen.: ‚und. „Gefeltfhäften. "Miealfo "das: "Staatsoberhaupt. 
 Oberauffi eher" aller im. Staate lebenden Menfchen‘ SE, ‚fie. feien,, Haie > 
mifdy "oder. fremd. fo. ifE es audy Obetauffeher aller i im; ;Staate bez :, 
findtiden Religionsgefellfchaften. ober Kirchen, 8 mag. feöft, ein Glied | 
derfelben. fein. ‚oder nicht... Der Regent‘ beauffichtet., alfo,, ‚ihr Thun “ 
und, Laffen, um zu fehn, ob .e8. rechtlich), und folglich audy, dene “ 
„Staätözede entfprechend.. fei. " SE ,dieg der. Fall, fo, ift..er, “aud) 
verpflichtet, fie zu befchügen. Er ift-alfo auch Dberfhugherr 

“  (summus patronus s. protector) der Kicche, wie‘ ei ihr Dberaufs. | 
jeher it, Das politifche ‚Epifkopat iftdemnad) ‚vom. Eicd)= 
‚lien: vöefentfich verfehieden.. Datum heißt: bas Stantsoberhäupt 
in’ diefer, Beziehung ; aud), "Bifg. "außer der, Kirche (episcopus. . 

Mirgenteät,, 

extra :ccclesiam) "um ihn von den” Bifhhöfen innerhalb ber, ‚Kiche “ 

   

  

“ al8, wirklichen. ‚säftügen Späte wu ‚mefäeben. '©.: siräe: und.
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„Bitheismug (von bis fentt dee, - zweimal, “und Seog,; ‚Sott) 
it Bweigötterei, ©. Dualismus und Polptheismus, 
“ . Bitte: iftcin Anfprudh an frembe Güte... Was man alfo 
"yon Rechts..wegen zu fodern hat, braucht. man nicht. ‘zu erbitter, ob 

88 gleich. oft 'gefchteht," theils aus Höflichkeit, .theild . aus ‚Klugheit, 
- Keil. man weiß, daß die menfchliche Eitelkeit, fid) gefchmeicyeft. fühlt 
‚und.daber leichter. gewährt, wenn man bittet, 'ald wenn man fobert.. 
Auch Eann:man das Necht oft nice‘ ducdfeßen, befonders ‘gegen. 

Br Mäctigere. ; Man wendet fi alfo dann durd) Bitten an ihre Güte 
.. ober. Gnade, "Wird eine Birte, an Sort gerichtet, fo beißt fi fie au. 
Gebet. ©. W.- Zn 

.  Bittweife. (precario) ettond annehmen (nämlic) ats Pins ° 
cip oder Prämiffe, um ‚etwas Andres. daraus abzuleiten) bebeutet 

: in: ber: Logik. einen Sehler, im Berweifen, det aud) petitio, principii . 
| gerannt wird und fehr häufig, vorkommt. .©, beweifen: - . . 

. Biunde: ($r."Xav.) .Profeffor der Phitofophie am Prieflers: . 
on Seminarium. zu Zeier, hat. herausgegeben: Verfud) einer fpjtemati= 

. fhen' Behandlung der . empitifchen ; Digcjotogie. Teer, . 1831:,2 
Bde - Sm der Chronik der Didcefe. Trier. (9. .2.. 1831. 

.. ©, 18. m: hat er auch. diefes Wörterbuch einer Kritit aus dem- 
Gefihtspuncte des. römifhen Katholicismus unterworfen und 
den BVerfaffer deffelben beitäufig' für einen Atheiften erklärt, : 

..... Bizarr ift. launenhaft,  befonders wenn .die Laune fi ducdy 
. Mohfgefalten dm Seltfamen. oder Närrifchen äußert, "wo man Eee 
aud fragzenhaft nennt.:- Wird eine folche., Bizarrerie als Ins 

« gredieng einer Eomifchen Darftellung - gebraught,_ fo fällt; fie in's 
. ‚Bibiet des: Lächerlichen und ‚Tann aud) den Mann ‚von Sıhmad u: 

fehe befuftigen.. Ein bizarter Gefhmad aber’ d.h. ein. folder,“ - 
ber auf das. Bizarre felbft und unmittelbar ald ettvas. Treffliches.. 
gerichtet Ift, Bann von der Aefthetit nicht gebilligt werden;: vielmehr .. 
fällt‘ berfelbe ‚unter den’ Begrif de3 ausgrattefen ober berborbenem. 
„Gefömads. - u 

Blair (Husp)- geb. 1718 - zu. Edinburg,, fludirte Lafetöf, 
wurde 1739 Mag. oder Dock, der’ Philof., indem er eine Snaugus . 

“ talfchrift über die, Principien des -Naturgefeges verfafjte, 1742 Pre 
- iger, al® welcher .er fi durch feine Kanzelberedtfamteit auszeichnete, u 

= 1762 Profeffor der Nhetorik und der fhönen Wiffenfchaften, und... 
farb 1800. As phitofophifcger Scheiftfteller hat.er fic) ‚wornehm: 

\ ih durd) fein. ‚Aftgetifches MerE gezeigt: Lectures on rhetoric and 
 belles lettres. " Edinb.- 1783. 2-Bbe.. 4  Deutfc von ‚Schrei: . 
ter. iegnig, 1788.:4 Thle,. 8, Es enthält dafjelbe nicht nur > 
Über die VBerebfamkeit, fondern aud) ‚uber das, "Schöne, den: Ges. 

..- fhmak und. die Grümde des Mohlgefallens: an Merken. der (hönen “ 
Kunft Söbaupt mande Petite de Getrung. S. Einlayson’s
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on short. Acconnt' of 'H. Blairs: :life and charakterg. "woraus: bie te = " 

bensbefehreibung “im Datefhen Biegrapıen, 8. 1.88. 3) u 

ap. nn 
’ Blafche (8. 9 >) Seren an bee. algmanhifgen Eiiee. 

-Hungs anffaltzui Schnepfenthal bei Gotha‘ und fhivarzeurg- rubolftädtis 

fer Educntionsrath,, hat.’ außer mehren’ päbagogifchen "Schriften 

- audy folgende phitofophifhe- (im‘ Geifte Schelling’s abgefaflte) “ | 

“ herausgegeben: Das, Böfe im. Einktange mit der. MWeltordnung date 
"geftelft, oder neuer Verfuch, über den Urfprung, bie "Bedeutung, die \ 

"Gefege und ‚Verwandtfhaften dei. Uebels. ,  Leipg. 1827.85. 

. Nach denfelben Principien ift auch fein Handbuch): ber. Erziehungs: 
teiffenfhaft (oder Sören. und Materialien zum: Behuf. einer nen... 

. „durchgängig wiffenfhaftlichen Begründung ber. Eiziehungs= und Uns 

terrichtölehre, - Gießen, 1828. 2 Abtht. 8.) abgefafitz . beögleichen . 

„feine PHitofophie. der Offenbarung ‚als Grundlage: und‘ Bedingung 2.2 
einer höhern Ausbildung ber Theofogie.: Gotha, 1829. 8. — Kir. . 
tie des modernen Geifterglaubens.. Gotha, 1830. 8. — Die! götts 

u lichen Eigenfchaften in ihrer Einheit und als. Principien "der Melts . 
tegierung dargefteltt. . Erf. und Gotha, 1831. 8. — Phitofophiihe 

"Unfterbtichkeitslehre, ober wie ‚offenbart fi. das‘ ervige Sem? Eiend: 
\ 1831. 8 er. 

‚Blasphemie (von Ahimrke, [önden, und pin, hie = 
Ruf: — die Fama) ift eigentlich, jede dem guten Rufe oder Hramen . 
‚sine "Andern nadjtheifige Nede; in welcher Bedeutung ihr die Eur. x 

 phemie GM.) entgegenfteht. ‚Man. verfteht aber. geroöhnlich 
„darunter, eine gottesfäfterliche Rede oder: Gottestäftetung.:" Eine - 
folder Nede if entweder Folge. bed hödyften Unverftandes gder der -, 

 .höchften. Nuchlofigkeit. ' Man hat. baher‘.oft. die Zobesftrafe, oder 
‚bie, Ausreifung - «der. Bunge, oder. andre, graufame, ‚Strafen! darauf, 

 gefegt, indem : man ‚meinte, bie verlegte Ehre Gottes . heile . eine ; 
teht ausgezeichnete Strafe. Dieß .ift aber felöft eine Art .Unvers- - 

“ fand. Denn. Gottes Ehre Fann von den: Menfchen gar’ nit ver. 
 degt werden. ‚Es Fan daher der Gottestäjlerer nur des’ Öffentlichen. 
Bu Aergerniffes. wegen in Anfprud) genommen werden; und. dazu ft. 

- eine Steiheitöftrafe, bie ‚Ton zur Def inmung. bringt, wohl bie. wede \ 
möpigfte. ya \ 

- Blemmybaß. (Nieepforus) : ein "grichifcher, itofope) bes. 

"43. Sh., ber .fich bloß durd) . eine compendiarifche Darftellung dee 

ariftotelifchen Logik als Dhitofoph bekannt gemadjt.: ©. ‚Niceph 
‘ ‚Blemmy dae epitome logicae doctrinae Aristofelis,, „Gr, et. lat. 

ed. Joh. Wegelin. ‚Augsburg, 1606. 8.: PER EEE 
N al WESER. 

| :Blendling (von bfenden,. blind mager). heißt: ‚fosif a als ., 
Bar: ed in. ber seien. ober, hohen © Bedeutung, weil bunt ftge 

4



Et Btadwel, ur Si. 
15: Ber 

- Beugungen strong von, ber, Sant Besduam getore, ss 
"ober ‚gleichfam. erblindet. ©. .Baftard.,. Yon 

 Blendwerf,. "Togifches, wird. dich, Sheingehnde, ac. 
Abtei nbige;. aber gehaltlofe ‚Raifonnements ‚aud) ‚burch.. ‚ebnerifhen: 

- Schmüud’und durd foftematifähe, "Gonfequeng,, der, es, aber, an. feften. 
° Principien. fehlt, - Hervörgebracdht. ‚Es gehört, ‚daher, soft "große, Aufz; 
merkfameeit : und- Anfttengung , dazu, dergleichen, ‚BlendierE, zu. zer) 

: freuen,“ Eine befondre‘ Art ‚des "Blendwerk, , ‚die. neuerlid)- fehr. im, 
Aufnahme :gefommmen, ‚‚befteht, darin, daß... man. „durch“ ein, dunkles; 

: Mottgemebe, mit einigen, feltfamen' Behauptungen, und hochfliegenz 
. den Nebensatten. ‚ausgefkattet, ‚ben, ‚Schein: eines, ünergeümdlichen.. 

' Zieffinng'ibei Anden‘. hervorzubtingen , “und” "daburd) ‚Bewwundrung. . 
and" Beifall, zu ‚gerwinnen, füucht,, Diefe‘ ‚Urt; ‚688, Bendwers hält: 
aber nicht ange vor, ‚indem der Nimbus, geroöhntich ‚bald toieder derz: 

. gtöindel. = 'Biendwerke der. Phantafi e' heißen‘. diejenigen, 
Terrpämer, welche‘ „Borzüglich durd). die. Bihfende. ‚Einbildungsktaft,; 

" veranfaffe"“ iverden. ' Schreärmer., find‘ ihnen” „am, ‚meilten,. ‚gugeben,., 
‚weshalb jerie "aud) . Phantaften,, ‚heißen. n©.: „Einbildundsz;. 

u ‚Eraft, "Serehum und’ Schwärmereh. Blendierte. bes, 

Bu :öd Blinden" Geporfaim und” "Si üben beteifft, 

x 

- dem; ja „fetbft: wenn! au ‚Ierhand or Meife' dazu! ser! 

Teufels‘ find, 'eigentlich. aud, ‚nichts anders.. ‚als! . Blendierke, deu, 
- : Phantafle,‘ ‚jedoch. in Verbindung‘ mit: ‚böfen. Neigungen, Affecten' und,. 
geben, welche, auch. die Dhantafie, ein, ‚tebhaftere.. Thätigkeit zu, " 

verfeken' oder” tie man‘ sewöhntig) fagt zu, ‚erhigen‘ pflegen. SS: 
Zeugen KUN ! 

 . Blind ieh nicht ‚bloß in. ‚Erpettier, Sonde. auch. in 
 HigeeSinfiht, "Gebralicht, indem man ad von’ blindem. Behorz 

. fan), > blindem' Grauben. und, ‚blinden, Triebe, rei) "Mas. 

    
   

  

   
   
     

    
> finde beide'bder. Vernunft“ “und'.alfo' „auch “der ‚Phitofophie. gfeid) zus, 

. rölber, Denn die‘ Vernunft‘ wit. eben, daß. der" Menfc vernünftig, , 
. alfoifehend: dp. mit ‚Vewuf] tfein der Grönde, gehorde und. älaube.., 

Sonft Fönnt"' es ihn”begegnen, ‚daß fein‘ Gehorfam ‚etwas. Untede, n 
tes Fund fein ‚Gtaube etwas‘ Unwahres- zum Gegenftande hätte... 

 Nuridig” "The gehöccht "blind, ‚weil 08" Beine Vernunft. hat, und; Y 
 yotedeßeben“ fo" :btind’ glauben, wenn bei ihm "überhaupt ‚vom. Staus; HE 
Ben die Mede' fein" Eönnte, *" "Darum. .ift. das Thier, auch“ nigt verz.. 
“. antfwoortfich'fiie" das, tond' 8 „thut,"fondern nur‘ der Menfe., "Diefer..: 

Kann fih auch” nie‘ "damit" ‚enefchutdigen, baß'er, ‚wenn er et. 
Böfes!sethan, einem. "Andern, ber\.es.ihm ‚defohlen und’es' für. gut 
erklärt) blind gehorcht- und "geglaubt. habe.“ Denn‘ das folf er eben‘, 

nicht, * Darum hat ach)! Kein Menfch' und, Feine Gefellfcjaft" das 
Red; von Semanden“ einen" blinden Gehorfam und! Blauben. zu foz”, “ 

        
Wildnan 5, AEG



. . > \ .. N 

Neoı- 

ches Gelübde” gethan,“ verbunden‘ wäre, Gote zu Läftern, fatfcye, Eide 
zu fhwören,* Menfchen‘’zu morben und zu berauben,. Weiber und. - 

. gemadt hätte —"ehrda "duich "ein. Debensgelübbe, welches. dns. Vers. 
: fprechen enthielte, den Drdensobern blind: zu vertrauen und zu’fols ' -. 
gen — fo twäre [old ein Getühde, als fhledhthin unvernünftig, au) 
fhlehthfn ungüttig. Dan” feage fid nur, ob ‚der, welcher ‚ein. fol: 

Sungfräuen: zu [händen u.’ d. g:, wenn: ihm fein Vorgefegter ‚fügte, . 

e3 wirklich gut wäre. Denn ' der blinde "Glaube führt nothiwendig ': 
zum blinden Gehorfam, * Darum twird. auch ber ‚bline..Ölaube, von 

alles das fei gut, und:er fol’ e8 darum auch thun. . Gerig würde, \- 
fein Menfd, der noch einen, Zunken ‚von: Vernunft und. Gewiffen: 

in fid) hätte, fo etwas glahben, viehoeniger thun. .- Und doch müffe . 
'er- 8 thun, wenn et einmal "auf: das" fremde Wort glaubte, daß 

Dranchen fo fehr gepriefen,; damit: fie in den. Blindgläubigen blinde . 
Werkzeuge ihres-.böfen: Willens, unbedingt - folgfame :Voltftreder ihrer biutbürftigen ‚Befehle Haben, wie“ jenes. Affaffinenhaupt, „das, . - mi zu beiveifen,“tvie blind ihm, feine Untergednen gehocdhten," Einem . ° derfelben befahl, fich felbft zu tödten, welcher e3 auch “augenblidlic) 
that. Was aber das Haupt einer Mörder: :und Näuberbande von. 

. feinen’ Mord» und Naubgenoffen verlangen mag, das wird do. . ‚fein Iegitimes Haupt einer bürgerlichen oder Eicchlichen Sefeltfhaft ı 
“von feinen Untergebnen fodern wollen. : Es würde fi ja dadurd) :. 

jenem "gleiäftellen, mithin. fic  fetöft. für ilegitim- erlärin! — 
Mas aber... 

2, den blinden Trieb bettifft, fo. verfleht'man darunter zu: 
oörberft den Trieb der Xhiere,.. weil er,.ald bloßer Inflinct: wirkt - 
‚und daher auch nicht, . wie ber Trieb des Menfhen, der Herrfchaft 

\ ber. Vernunft "unterworfen -terden : En, -° Dan fage jedodh:aud 
.. von Menfchen, daB fie dem blinden Triebe folgen, wenn fie auf- 
“eine thierifche Weife handeln, mithin, ohne. Ueberlegung, :06 das recht 

. Antwort, welhe Baron von Orthez, Commandant von Bayonne; 

... Befehle ‚gegen die proteftantifchen: Einwohner der feiner Obhut anz 
.. vertrauten Stadt, zugefchiekt hatte: .,,Sire, je mai trouv& parmi"les 

‚und gut fei, was‘ fie 'thun... Da fi. der Menfdy dadurch -offendar - - ‚entehet, fo fol er ‚auch .nicht folchen Antrieben blind folgen,..die ihm 
„bon außen, nämlic) ‘von andern Menfchen, fommenz tie: fo eben... 
eriiefen  woprben. "Daher fol aud). ber. Gehorfam des . Sotdaten, : u . fetbft des gemeinften, . nicht blind fein; - fonft müffe. er auch. gehors . 
hen, "wehn fein Vorgefegter ihm befähle, -den Nögenten . vor -der-. 

‚ Teonte tode zu [hießen. .. Zteffend. war in diefer. Beziehung bie 

bem Könige Karl IX, gab, “als. diefer ihm. ungerechte und graufame- 

  

 „habitans et.les! gens de Zuerre que de. bons citoyens,. de bra-. 
;„ves soldats,' et. pas un bourreau..: ‚Ainsi. eux; et moi ‚supplions. : . 

 »V. M. ‚d’employer nos:bras et nos’ vies’ älchoses faisables,“;., 
Krug’ encpEtopädifch = phitof. Wörterb. BL 0 2ER Nee
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Der; ‚wadhsee Baren, usthgifte, und, ‚handelte, hier. mit! Net, nad;! dem, 

ie Ad. „turpia “(moraliter. impossibilia‘); „nemo; ‚obligatur,, “ 

©, Aa: — Wenn von geiftiger Blin dheitzcuberhaupt bie Rede . 
. ft: f0.. verfteht ‚man, „darunter, einen hohen, ‚Grab, ‚von; Unmoiffenheit u 

und, Urtpeifofigkei., u fol. ‚bie! ‚Aufeldzüng (dB), ente, 

aomukten. det . SeKinß ar ga sol 

815 Sinn: T. Selienttantheitens Nerfonen,. weldhe an: 

dirfer; Krankheit! feiben,; find "als, Unmtndige zur betenshten, ; die feinen, 

rechtlichen Witten "haben, , folglich, Eeiner, Burshnung ‚ihrer; Handlunz, 

"gen, feiner ‚Abfhliefung , eines. sschtagültigen „Vertrags, und, ;feiner, . 

+ Stimmgebung, in öffentlichen: Berfammlungen ‚fähigsfind;;i) Daffel elbe, - 

silt; Yon, "alfen mit phnfifchen: ‚Seelenktankheiten, behafteten Derfonen;. 

en Die.bloße Biödigkeit, aber Eann’ .nocd) nichtzalß Serienkranfz 

Ei beträchtit, werben. Denn , ‚fü e ift.nur, ‚eine, geroiffe,, Werlegenheit, . 

„ober, ‚Suröhtfamteit, im Umpatige mit Anden,” und; ‚meift, folhen‘ Pers 

foren, ‚eigen, / "weldje von, ‚Zugend., auf nicht, ‚dich, ‚unter:  Menfchensger)- : 

fommen, find, ‚und, daher. ‚nicht. eiffen, ; wie.. fie; {id ‚benehmen - follen:., . 

Sit. fürchten deshalb überall anzuftoßen. ; BLöhe fein; yund,ibLöbe: 
“finnig, fein‘ ift. folglich ‚fehr verfchieden.... Br hiyen nahe 

0a erecht (von ‚bloquer,- einfähfiehen, mit, Böden. oder; 
‚Pilöten, umgeben); it bie Befugniß, -einen,. ‚Seeplag,;,, er, fe, befeftigt, 

ober Alan, ber Seefeite burd); beiwaffnete Sahızeuge, einzufchlies;, 

\ ei, folglich Aud). ‚jeden Serfahrenden,.er- ‚fei.nsutral, oder.nicht,, vom) 

inlauf en "ii „biefen Das. etoft mit, Öewalt, „abzuhalten. DAB? 

a le Befügnig Trattfinde, -; ‚Henn: ‚ziel Bälker, mit. ‚einander, Kriegs 

“führe in, ‚[cidet “keinen. "Zioeifel,,; ;aveil.; man ‚fonft, 2 den Krgspurd.oft, “ 
re gat, ig "würde, erreichen”, Einen... Das, ‚Blotadercht ff gaben »oft;; 
„viel. ul; roch ausgedehnt, fvorben, Die. bloße, Grkfärung,4,d0B sein, 

a „eR, Blofadeftande, Befitide richt, nict.hin;;geemuß,g. 

woigfli bricch.beivaffiiete. Fahrzeuge - gefpertt.. fein: , ‚Entfernen „fihd' 
: Bine Als irgend, einem ‚Grunde, ‚fo. hört..die, Biokabe: fo fange, ‚aufs 

5 big, fi St ioieberkomimen, und “fih)_ vor dem. Plage, aufftellen: ,.. Ebene; 
 baclim, "gile“ jenes. ‚Recht nicht in Bezug auf. ganze. Küftenftredenzi; 
OHR fe ‚offen. fi: nicht: ‚auf- folhe Weife‘ „[perien.- «! Meitvaber, 

‚Stiege, a aß, einen .gewaltfamen Buflande, immer ‚viel. Unregelmäz;c 
Ki iten,; -vorfallen, fo. ‚wich ’eg ‚auch nie an zu: weiter Ausbehmungides, & 

Zr Bfokaberehts, ‚fehlen... a. Dib. übrigens. ‚hier diefes, ‚Recht , bloß;in Bez 
: zug auf Seepläge. betrachtet worden, hät feinen natiilichen Grund4; 
darin, daß, in: Bezug, auf- Landpläge. kein Streit. ‚darlıber ‚entflans 
. den. it, weil, biefe Tmmer. au, durch). eine wirklich) goor; ; fiegende,;. beazi 

n wäffnite, ‚Macht. als’ "bloiit betrachtet. voerdenn.-; : 
ae ein. eben „nicht. ‚bedeutender‘ britifchee, Sphilofoph vso 

ZZ. 8,,.80..; ‚Er; hat fh,  jobiel; mie, bekannt, ‚il, nur als, Beztheibiger 
x = Mint, ‚; BRUT 8: sie. Ru Folimdes, Bet: 

[27 

   

  

   

         



‚ bekännt: gemächt +" Engtiryirheter‘ä' 
 teridstto “the” 

. ‚ber ‚Pflanze 'verftcht, bald’ eine ‘gewviffe! Are 

N‘ ”- 

or. 

Blume WB tiiihder 37i 
    

ide rer rgel kira Belnas 
general! practice of’ Yirkue- : 

  

weallh’'or""poverty,b 
people." Lünb72g,] 8, 20 Han or ma | EB Time): im eigdnäiheh Stäne‘oder Php, gehöffinen) hört nicht hieher. # MWir'bemerken 'alfo“nur'beildufig, daß’ man. bar: N 
unter bald die Pflanzenblüthe tıberhaupt als da8 „Befruchtungsorgan 

.. 
‚züglid) in“bie’Yugen’ fälle und nut‘ an. geiviffen - Pflanzen’angetrof- - 
fen teird, die'man" daher aud) felft' Blumen oder BL umenge: 
06h feniennt?"?Xefthetifch" aber” betrachtet find biefe: Blumen ein - 
‚eigenithimlicher Schmud "der" vegetabilifchen. Natur, der bald: durd) . 
‚die: Geftalt "bt “brcch” die! Farbe, "bad: durch ‚beides zugleich ünfte 
Augen’ orgöpt. Ir Dager mat "auch" die Blu menmalerei einen. 

eignen; obwohl'üntergeorbrieten,' Biveig. der Materfunft aus. Die -— 
Arordnüing | verfchiednier. Blumen. zu einem toohlgefältigen’ Gängen, . Toedag "das" Blümenftie einem Ihönen Blum enftrauge, 

DiEghte Blume’ fpeschen aid fon. als wÄthf 

- fhrvarzbuig fondershaufifchen Marktjleden wo’ fein: Vater‘ Wrediger . 

r gleiche, ‚AfE dabei die "Hauptfahe. Die Blumenf prade ‚aber‘ bei L 
« mugt! die Blumen auch als Symbole, deren fid (befonders im. 

“ Driente) bie Liebe gern zum’ Ausdeud ihrer Gefühle. bebiene! "IC... ben tedenden Künfken endlidy nimmt das. MW; Blume eine eigen: - 
liche !iober" figUrtiche Bedeutung "an," die" aber 

 gendu" zufammenhangt, "Wie: nämlich die "wirklichen "Vfumen .en- 
  

Scrhuct‘' der” Vegetäbilfchen "Natur find: "fo find Le Hiotrihin” - Koma Int) Blumen ‚in Schmud'der Rede, Towohl der. profaifcjen “Als. der 
pogtifhen."H1 Denn! es find "bildlihe Ausdride voeiche die’ Wegriffe: 
verfinnfichen “und. Sadurdy: bie" Einbildungstraft -etregen. "Ein bin & 

vielen "Birbdern"gefhimäckter. 
ber! Dichten "und" den Mebn ern ! wohl‘ vergännt? oder..vidiniehe Fir” 

 Eiteichüng ihres Eünfklerifchen. Biweds unentbehttich ift?’"fo. | I 
 bodjraufden‘ Gebiete” der: Wiffenfdaft 'und‘ vornehmlich der Phizr .. 

'Tofophie nice "ari’feinem Orte, indem. er. der Einbilbungskräft im. . Uebergeiviht Über den Verfland giebt,’ der. doch" hier\vorzügeivelfe, 
in’ Anfpruch, genommen 'iberben fol, : Aucy’Eani' ein" blumenrkicjie” - Vorteag Teiche’ dunel” werden." Datim beige verblimt'bher” 

Her“ 1 Megen' der. phHofophifhen BlumenlefenetAh hsloiie a a Me 12 En u 1 S un Buß 
8 lumtöder’(Aug:’ Febr.) :geb1778° 

  

6 

tar, flubiste auf dem Pyeeum’ gi’ Mehftaht"und der Umfverfiedt fi“  Ieig, trat©ärfk:in peäupifce, dann (mach "dtt Schlacht bei „Jena, mo, 65 Sefahgen ‚= aber uf Chrenivort entlaffen ‚tuurbe) in; feptoatzburgi?". | : fe Kriegsdienfter nähdem: et einige‘ Zeit‘ "yripatifiet, t auch in-ber 2 
: a9, .L 

ON TE N et enefits .orl’disadvantage’ of a... 
Weihe,    

  

"der Bttithe,' weldhe vor: - 

„init, der-eigenttichen:.: 

menfeicher. Döttidg ober" Stot. heißt, daher fo’ biel,“"dis, ein mie " ‚Wenn nun gleic) "ein“foldher: Börteag,, : 

nmE, beta 
Ihafte MB 

Ar 

zu. ‚Gehren, "einem, ' 

N



a ae 
EB Blut 
ae un ri . . .. Bad. ne. ah } . BHIE Heiler lt Era netz PR . 

"fatzmannfepen «Exziehungsanftalt, zu ‚ Schnepfenthäl als Fahrer Krk 
"gereicht, gegeben: hatte. Da die, (Siwarzburgfchen Truppen "zudem 

 . Contingente, ‚gehörten ,,„meldhes r ber „Rheinbund,, zu. Napoleon’s 

Heeres ftelten..muffte: »,fo ‚machte „BT. bie ‚Seldzüge ‘ gegen -Deftreich 

(1809) «Spanien ‚(1810 14); und Nuffland (1812) mit, wo. 
. bis: zum Major befördert, wurde, ‚aber „aud), wieder; in Gefangenfhaft 

. gerieths Aus + diefer Durch Die Elahtzbei Leipzig „(1813).befteit, 

.. bient’; er pon ‚neuem:’bei ‚jenen, Truppen in.,dem, ‚Selbjuge „gegen . 
"Stantreic: (1814 — 15) zals: Dberfklieutenant ,: und'purde "nachher . 

: > (1816) zum: Erzieher, des ‚Exdprinzen ‚von ‚Schtargbutgs.Sonderd: 
:haufensernannt,; auch. in.ben ‚Abelftand. schöben;” feit. welcher Beit. 

evsfih: Auguft,von; BL, fehreibt..;.. Teist,,Äft,. ex, al8 Kandrath zu . 

 :GSonbershaufen : angeftellt.- „As. .phitofophifcher, Schriftftelter, hat_er 

fihlinigt,nue.; ducd) . fein, . mandpes ..Eigenthmficye,, enthaltende, 

 MWerkr, Gott, Natur; und. Freiheit, in. Bezug, auf, dje ftetliche,„Gefek> 

“ : Ygebung:sber „Vernunft;-; ein. Beitrag... zur. feitettt, Begelmdung “der 

1 Sittenlehre :als.: Wiffenfhaft..und ‚der. Sittliäjkeit als”. Lebeniskunft 

* (Reipze11827:18.) ‚fondern aud) ducd „folgende mit infereffanten, ns 
‚ ‚merkunigen. und Abhandlungen; verfehene. Uebsrfegungen, Fundgegeben : 

= Eudäntonin oder. die Kunft glüclicy" zu. fein; „a, .d. ‚Stanz. von Dro3 
> &tmeriiu;n 1827.58.) ;und: Die Anwendung‘; ber, Moral "auf, bie 

Polititjiensid.sTrang: von Dem. ‚(Ebind,;1827,, 8.) , Aufetbem 
> hat ver sach, Gedihtesund; andre‘ belfetriftifche Schri fien‘ (dev, ‚verhüllte © 

te jb’dietSpufgeiffer in „der. Kirde,. und, Im, Staate, 2e) druden. 

. . släffenzlinigoefchen; fich schenfalis eine, Diende, pbilefophifher Male rigs 
. . ra 

‚nen befindensic se: ru BEL 
Ba iS, ia nvbisit moßgnlaidl® ande, Hau, 

er sunene: cothe ‚und, mare, zducch" den. ganzen „Leib, 6x8 e 

3 Menfhen: ftrömende;Stüfigkeit, wurde von einigen, alten Pbilolp: 
he Empeboktes) für den ig, der Siele, vom Sophilten . 

»Keitiaspzwenn, ihn nicht Ariftoteles' de;aniına I, 2, gemig= . 

.. „beutet: hat; „fogar.:für,. bie .Serte- felbft).: gehalten „während Andre; : 

befonderssnguere Pfpcjologen und Phnfiologen,. daS Gehien. bafl 
:ertlärten.s Sb. W... Wegen der Blufrade, und Bin: 
Thande'f. bie befondern Artikel Hinter BLüthe. hg eh 

2253 Blutdueft; ifßeigentlich, nur ein thierifches, Gelüften, indem 
8 bon; Natur, bloß an ‚einigen, reißenden ‚Thiereh „angettoffen "wird, 

15 Ubernder. Dienfd), Fann ‚allerdings - aud) „fo..in : Witbheit und Grau: . 
siftimfeit,,verfinken,: daß, er,Jolchen Thieren „gleich tötrb, und, babez dm: . 

: 188 futvergießen „Vergnügen, «findet, ober. .motdluftig. toicd. ;. Blut: 
- Serbupftingbiefem uneigemtlihen Sinne, vo, das ‚Mort.fo biel - 
sriare-zMordluft bebeutet,,.ift, alfo noch,.;zu., Uunterfcpeiden, „von dem .. 
48 hntburftimjeigentlichen, Oinne,, den man aud) Wampyp= 
seismus nennt, indem, 28, Menf—en -geben. fol, twerhe,eben fo. vie 
‚der. Bampyr (eine ‚große Art von. Fledermäufen) im Btutfaus 

    

    

... . r 
7



x gen ’eine, Kefondte 
ee sählt, gdit. nicht pieheen Ense nn 

. 

She, BR .; Vlutrade, Eu n =. 

Krk von. 1 MBotüp fi nden. Die: Frage, ‘ob nn 
: Tolche' Menfhen, BiRR, md’ wag! fonft vie atseigtaube von! Ähnen-ierz | \ 

2 ER ‚ hör Fr 

Blüthe, lag dig" Shönfte“ Ploinzeientisieelung,: welheidie. 
Senehe vorausgeht,, With. ach! ‚bitdfid) von ber: -Phitofophie:und:bin 

- DHitofophen | ‚gefüät, ; "Die Beie ‚der Brürhe: (ober; ‚desrglors))der 
Phitof, opbie. im. *Xiterthume war” unfleeitig‘ “jene Periöde,zin_ tel: 
‚her. aus der. ‚foktatifchen” Scute‘ fo viel andre (infonderheit die‘ aus. 

„‚beinifche und‘ aus. ’diefer, wieder: die petipatetifche)" hervorgingen;'; denn 
hiet, ‚entroidkelte, fo, die" pHilofophirende' Vernunft nah alleni.mög:. 

ER 

    

en icjtungen. er "Diele Blüthezeit dauerte aber nicht lange. (Denn: : 
‚nachden 3 eo und. "Epifur! ihre Schulen‘. geftiftet, hatten; rin 
„welchen der, ‚Syukretiemüs,, ‚toelcher‘ der Phitofophie immer verderbe . - 

ich geworben, | Ti, fhon'. ‚merklich fpüren’ tieß: fo" eifte: diefgriechifhe : 

Phiofopdie, Ihrem" Berfall: immer 'mehr entgegen; und’ bie: römifchen 
i „ Phitsfophen! Eonnten !diefen Berfallnicht- aufhalten); da: fie’gark keine , 

;eigenthümliche” ober "Seiginalphilofophie ‚auffteltten. - In: :Bezugrauf = 
bie" neuere. ‚Pphitsfopie. “giebt "e3 "eigentlic) . keine fothe. Biüthezeitz " \ 
‚man. "mifite”, denn“ ‚die ‚Beitpüncke, oo‘. Leibnig und?-Santider _: 

u _ "Philofophirenden” Bernünfe‘ in’ Deutfchland "einen neuen‘ Auffhioung 
gaben, "als bie, Stänzpuncte Öiefer Blüchegeit betrachten. :Die:Btüthe- “ 
‚eins. Philo fo hen "aber: ift die‘ Zeit feiner" Eräftigften Wirkfam: - . 
‚rei, die, bald’ fehl er. bald: “fpäter! fälle, :toie 8: Indivionatilätluid 

u nenn ebensnethälniife "mie id)! bringen. Sot- stiihtebWant als, E \ 

Hit ofoph. exit, im N ‚Rebengaltet,” nachdem !'er Hate Menifch s[hon 
zu "blühen ‘aufgehsttthattel "Mein daher: die alten: Gefcichtfchrfiber 
„von . Fr) em. Philofophen berichten, ‚daB. er :um biefe-drodet- jene. _. 

. sale u. geblühe" habe: [o°"sfE <diep "ein: Fehr‘: unbeftimmtes) Datum.‘ " 
a do "muß Aare, fo. in" der Altern! Gefdichtenider! „Pottfoßie 

Küffg “mie, "folden “Angaben begnügen. —" Da’ "das "jugendliche Utz! 

u „duch, in, Aftpetifgper Hinfücht oder in Bezug auf Schönfeitsbie " 
„88 ie der" Vlächeriftr fo: pflegen die bildenden Kümftter ihre: Schön | 
"heitgibeufe "gleichfalls ' als. jugendlid) darzuftelfen‘ befonders,inedtnz. 

.
 

fe ung: “deg" weiblichen. GSefglehts, weil dieß: fpneller. als dasıımännz 

  

fiche vertüht,, 7." © Ho NR ‚Snabl.   

Se ll ädgkie, f! Bartpslomäushage stud 
A Butrahe,ift‘ ‚eine "bei-"utigebilbeten "Wölfen: Spenfge 

: Eike“ bermöge" der, wenn ein ‚Samitiengtied: etmorbet(tootdenz! !der 

"näce Verwandte: ‚deffelben :ober ‚"idofenn biefer ‚nicht dagusrfäßig “ 
2 oder geneiät it, ein“ entferntee. den’ Mötker: fo: lange  verfolgb;libis = 

N 
5
 

“a iefen wieder, getödtet hat. :C" beträchten fü u nämlid!: zbatcchtrden : 
Mor. die, : Samitie Am Ganzen als. verlegt! ober: An'tihtentDhfein u 

. Dun ind, Kann: A "drichVeindt idee? Gtieder: da&: Stafs 
  of Any; an PN :Däwider? Er mahT den. Matrlichen 

Ro 837 m stasg amsı sermaft Bao 

x 
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u 374 u \ u td nBtutfhandei n.pde 2 

u Regtermigtssh zus agen; und: wenn die Menfhinn jenttocben Esaufer 
dent Bürgerthürme ti oder’ibod) : in :einem'ifehrs zinentiidelten :.leben, 

.. 10:87 Fawswohleingerichteten ‚polizeilichen: und zrihtelihen Behörden. 
: fepit,, fo: ift sdier. -Bhutrachenfaum: zu -vermeidentraiSDRiE, der. wachjfenz 

. den? CivilifationSaber-Ähöre: fie. meift von’felbftzauf; .oder das pofi: 
tive Gefeg: verbietet ft ‚fies auddrüdiih,; weil bie. Blutrache nicht nur 
‚ein: Eingriff! in: biekrichterliche. ‚Stantegewalt: if£ıfondern audy.da8 
"Uebel meift inch ärger made: und: das:.Dafein-; ber: ‚Samilien ; viele 

- mehr'geführbet als’ fihert;... Denn ber Bluträdher wirb.dann gewähnz, 
= Ticd) von: der: andern Seite; wieder: bis: zum :Qobet:verfolgtz".und::fo 

- entfteht:eine "Art. von Samilienkrieg ber nur mit. ber: ‚Ausröttung 
einer2oder mehrer Samilien, die nach: und: nad): darein‘ verwidelt wer: . 

bei zisfeine!i Endfehaft erreicht. . Die: Rache Eennt) überhaupt: ‚Fein 
Masfırundiiel; und: daher, ann. es aud: kein: Necht ‚dazu sgeben. 
SirRader- ya ill uneld -Zallarän 

sie. Blutfch ande: (neestus): iR- die. ‚Gefejledhtsvermifgung zöle 
. FäjenTmahei Verwandten: Man betrachteterüdiefelde: gleihfamirale . 
eine Schändung ' des ..Bluts'.in verwandten ı Körpem’z“s und; ebenz : 
darum !'hat:;man darauf foft.; [here Strafen: (auf: "mande Grade _ 
de Blutfdande.fogar die. Todesftrafe) gefegt.;t;-Um: hierüber. tihtig 

\ zurcukiheifen > muß. man:;bie. Sache :.theild. aus. dem phyfifhen 2 
‚theilssausidemn moralifchen' Gefidytspuncte betrachten, : Es fheint. : 

. Rärtich“ ein! allgemeines ‚Naturgefeg : in Anfehung. der‘ Beugung: zu’ 
feine: dapzdiernErzeugten -fich alfrmähfich sverfchlechtern, ten bie\:deus .. 
genden: immer voncdemfelben Stamm find: Die Natür: fheint . 
ale Mifhung verfchiedner Säfte! durd) Kreuzung; der. Gefchlehker 

- 0det Kamifien'zu foben,, um. die,Raffen;gut zu! erhalten‘ oder. Taudh " 
. wohlligw: veredlen. CH Die: Pflanzenweltibeftätigtidieß, ebenfowohh: als 

. wiOIThlerweltie Daraus leitete‘ [chon Sofrates'den: Sag ab,Tes 
- fei gegen den Willen der Gottheit, ‚wenn nahe:DBerwändte: fidyiges . 

T&hlechtlich - vermifchten;- fie-, würden dafür duch ‚[chlechtere, Geburten _ 
beftraft.,. ‚Andre . ‚wollten - daraus einen natürligen Abfcheu 
‚(körror“ näturalis) gegen 'folche Wermifchung herleiten; ’obivohl:. die: 
fer Abfcheu iveder‘ altgemein! tft," noch‘ fehr. groß’ fein. ann, twenn 
nicht ‚höhere Motive hinzukommen, die einen fittlihen Abfdyeu 

thöfror:tmöralis). bewirken. Es‘. ift namlid) unzweifelhaft; Tbaß ber 
.. "Sefehfeigtetrieh eins; fehen eigenfüchtiger und » mehrärthierifcjer zals . 
attenfhlicer Trieb. iftz roeshalb..fid > auch: der. Menfcy', ..moennS er 
init ganz zohöift;deffensfhämt: : wifchen' ‘Eltern unbi.Ntindern 

. „aber; 3fo: vie zwifchen ‚Gefhriften, vals. Perfonen,i; die: in! der Megel - 
\ eineigamitierbilden,..hatı bietNatur ein: Band: geknüpft; bis ;ffe- 

“zuntl. teinften und: uneigennügigiten: ‚Mohlwolfen: gegen seinander" ver: 
. Spflichtet, zuieinem: Wohfwollen’edlerer, Art, c.als dag: die Yernunft 
“ 68 8 Biltigen Könnte, ‚wenn f 9 der x Sefätschfeties mit, keinen: leibene 

Fr



on i 

Keyaftlichen: Yeußerungen? bie. söft-, ‚indie. geöhftin: Epeeffe, ausorten, 
in jenes. Verhältnip: einmifchen‘: wollte: 3: Moltufl;: :Eiferludt? 9, 
‚Betrug; Nädjitelling dinadhy ben: Leben sein: gewaltfame: sröbtung- 

. Stutgeugnißis al: 1 Bodegamme = 375° 

würden: alles Famiilienbandergerreißen z: vienmreszierlanbt Imre, daß, . 

der Vater smit. der "Töchter, bie ‚Mutter: mitzdent ‚Sohngjiden Or 
der. mit: der. Schwefter - ficy- gefeylechtfich,,verniifchten.: 3 Datuir’ pere 

bietet die DBernuinft folche : Verbindungen: fhlehthin: ulgj;deni: Mens - 
" fchen. entehrend zalsıjninkeufdy und «blutfhänderifch;.\.und der; Stat 
muß: fie gleichfalls verbieten;'’ da 1er: keinem ehelichen: Bertrage: ‚feine 

. ‚Bujtimmung:geben ckänn;sideruiein: [dhändliches' Gepräge:; ;haben ‚und "- 
bie$erräüttung: des Familienwohls;s.aufs welchen ‚geogentheils; auf) 
das: Staatöwohliberußtzigursgolge haben: würde. ... Das.iflaeigente. . . 

. Üd berswahre: Grund beri Eheverh öte,.,der- aber: freitichtnug fie 
- diernähften BVerivandten‘; ;bie- in. der -Negel sufanimenfeben nundzgin , 

häusfiches Ganze. bilden, nicht’ aber für .entferntere,, od. uıbenigge  ° 
aber fürcjenererbichteten.’ oder ‚geiftlichen. Berwandtfcäften, gift, die 

. 

Manz ‚inbder Eathotifchen ‚Kirche, aus:cbloßer: ‚Geroinnfugtir.erfunden . 
hat; ums teht,viel’. für Geld; dispenfiten : zu - -Eönnen.;.E3Sechelfet 

‚aber: audi hierais; Zugleich, daß‘ für:den‘-Falt. der völligen: Trennung“ ” 
Sorider- übrigen: ‚Gefelifchaft —,. ein. ‚duch Verfhlagungiauf.eine. “ 

 wüflei Infel — Tau). ziwei..noch: fo nahe: Verwandte sverfchichnes 
.Gefcjledhts fi: ganz? unbebenlich : ehelichen Eönnen, weiß; shiertiafle \ 

. - vorhinszangeführten: Abhaltungsgründe:; wegfallen, und) ders Vernunft 
 :inkallen., Fällen anı: ber &xhaltuing.nber Menfchengattungsgergennilt: . 
Solche: ‚Perfonenimürben, ebenda für ihre ‘Infet fein ;eiwongsrder 
:Sägeinah Adamsund: Ev.as für :die ganze. Erde waren: Daher: 

> muffi tens augen; der erfien Menfchenfamitie ‚aus Gefhwiften Ehe. 

“ auch} nicht, } Nm: din 

gattersemwerden, ?ivenn bie ‚Samilie: nid fogleid) „iwieder:. ausfterben. 
gollte: 3 Bon: Blutfchande ; ;Eonnte aifo. und: kann nimmer; ‚ingfolhen. 

1 Fällen; biesRebeifeinion nenn. Reg Kofi 
\ on ßfutzeugniß‘ T Mäctyrertpum 
mölr net 

    

5 tz und. Sörufis befonders verneinen, der Unterfaß, abge a al 
glatt, ie 

   
      

     

dm 
ER bie. nn 

Bo ‚cardo,, Name des‘ 3:: Schtufmobus, in in "der, ENT \ 

- et N: aa bin! u 

. 98 UBodsbammer. (G.: 8. >) Hat; fi, als Phitofophadurdy 
eine Schrift iübers;,die: Sreigeiti bes; menfhlidenaMistens!. 
.(Stuttg. 182148): ‚und duch eine andee. über „Offenbarung 
sunbitheologie”’r( Ebend, 182254 8:)Tbefannt : ‚gemad)t,: Don 

u ‚feinen: Lebensumftänden: ‚tft mie nichtg;aweiter ; ‚bekannt ‚s;algp]dakist,. 

im Ee MWlrtembergifhen.tgelebt: Hat;sunds unlängft; (182) rrasfterken 
ik 2b: fein: ftsracifcher Nachlaß ;ideffen Herausgabe mneuelichuan: 
gekündigt ; not ‚end: Phitofophifches: enthalte, Wweißigi 

ni rd u: x ai. De



376. ...::,0Boben 2: Bodins 

ers Baben; f„ SrundeigentHumiundı Staatsgebiet". 
tor Bodin. (Sean) geb. 1529. (nad) ‚Einigen ‚unb 1550) :zu Uns, 

, ‚gerd, ‚fubirter zu Zonfoufe -die. Rechtswiffenfcjaft,-hieltzauch: anfangs. = 
„bafelöft: Borfefungen, ging: aber-,bald;nady Paris, eur: zu. prakticten, 

Wurde unter Heinricy’s II Negierung in’ publiciftifchen Gefhäf: - 
‚sen gebraucht. lebte: nady „deffeni Tode -zun:Laonzundt ffarb- hier an 5 
ber. Peft ‚1596, „Daß .serz. von :jüdifhen Eitern;.abgeftammt und . 
„heimtid) dem ‚Judaismus ‚ergeben “gewwefen,. ift eben.fo? ungewiß,.als. °- 
„daß,;er früher dem ‚Carmeliterorden :zugehört;. benfelben;.aber ‚tofeber 
verlaffen, habe. : Seinen, Ruhm verdankt; er: vorzüglic, ‚einem; Werke 

. ‚über, den, ‚Staat, das: zuerft, (1576. und.:1578): franz: Znachheri Int. 
‚ld. „©.;.Job.Böodini:de,republica libb. ;6. :Sar.. 1584. 
0b, guc)y öfter: in -Eleinerem Formate - gedrmek... „Obwohl unfoftema= _ 

.. „Al, und mit Selehrfamkeit ;überladen, ift..es"dochsmerkiwäicbig theils 
als „ein? ; beriserften "neuern : Werke’ tiber, Staatsredht nund: Politik, " 

theils,.tuegen de8; Mittelweg, „ben der Darf: zroifchen cabfoluter Hetis. 
: sfhaftı ‚und;sdemofratifcher ; Züigelfofigkeit:;einfchlägt:;a: Die; Megenten, 
‚meint er. täten ebenfowoht,: und nod).mehr.;als; ihre Unterthanen," , 

„an; die;.göttlichen" und-natliclichen Gefebe gebundenzscdürften feinen. . 
. „Bettrag ; brechen. : und: feine Abgabe ‚ohne. Einwilligung z.des! ‚Volks 
setheben,;, Da’; fie jedoch. ihre. Würde von; Gottihätten;:; fo dürften 
die "Unterthanen,‚fih auch: nicht. gegen «fie :empören,„ivielwweniger s/ffe -'- 

‚ beftyafen. fondern fie müfften ; dieß. der.göttlichen Gerechtigkeit sanz 
„beimftellen.,. Indefjen;.gab- er ‚doch zu;,daßtein Zyrann vonzanden 

- „Bürftensechtmäßig: aus. dem Megeigeräumt werden, "und; baßsieber 
dem, „Unheen .beiftehen ‚dürfe, tern derfelbe ian: feiner; Ehre iodersfeiz . 

- nempfeben angetaftet werdes“ " Auc:ging erzfelbftezuiderrgegen.die 
Jegitime, Regierung gerichteten Ligue: über, 3 Seine frühen ‚Arbeiten 
„(ein - Commentar, zus DOppian’s:. Gynegetifa / und; eine; Methode 

: „de; Phistoire) ‚beweifen, ‚dag er.nud) in «der; claffifchen, Literatur: und 
„der, efgichte ‚beiwandert. wwar.‘: Dennoch war in: feinem’ Kopfe Abers: 
uglaube;;amd „Unglaube feltfam vermifht.;. In „dee-1579 sherause. . . 
gegebnen Daemonomanie des 'sorciers, „die aud) lat. und: deutfch”. 

© überfegt worden, vertheidigt:.er Magie und Hererelz-weshalbter-aud. 
. „don ‚feinen Zeinden einer- Verbindung. mit: böfen:.Geiftern-befyuldigt 
HER Nicht ;lange,:,vor, feinem: Tode fhrieb_ er..ein, "Theatre <de. 
‚ ud; nature „universelle, „torin fid Aberglaube mit Naturalismus - 

Aetmilchtz: umd-in einem; noch ungedrudten Werke: Colloquium -he- 
ptaplomeres;. s.;. dialogust de;jabditis_rerum.. sublimium‘- arcanis) „vergleicht ;er die pofitiven;,Meligionen ‚.dergeftalt- mit;ber natürlichen 
‚und. unter“ einander, daß ‚bie..chrifktiche- fowohl der nattırlichen-afs. der . 

 zübifchen.nachfteht. ;;- Wahrfopeintich -Hielt man “ihn yebendarum für. 
„einen: heimlichen, Juden... Dickmanni’ schediasma ‚de natura> 
. ‚ismo ‚(cum aliorum, ‚tuın maxime) Joh. Bodini.n.Stiet, 1683: (au " 

..
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Be " Boiifins > m3Bäätie u, \ ‚Sir 7 

Ber 46823 und 1fondi: 47003 4). ind’; Liepäekiraie üe vita PR 
vet? scriptis Bodini. 1 Wittenberg,‘.1715. und im: Äppär.“ “liter, Coll. . 

- 211:r.p:0327 25312 1: Miesdem: ‚Hifforifersgelir] Bobin: "Lerttine 
 Sefdy:i Scankreics und‘ Exigtands ‚gelöpeben, "darf zbiefet "3 S :®: niche 
veriocchfelt werdenäue ni unmgntz . AU OS RTEateee ni senun 
ana Bosthiusr (Adicius "Maänlius” Toräüätus‘ "Seyerüsß) eb. 

.. cum 470:3u:Romy:iöo er: al: AbEömmling!einer „alten, reihen und 
 Eangefehnen:; Sämtitie äine.; :gute Erziehung Sgenoß,‘: fludiite. danin’"zu . 
then :vom:10:Nbi8 25,’ Lebensjahre; bekleidete nach -feiner Rüdkehr,, 

von itheniuntök: dem’? offgöthifchen Könige Theodorih (Dietrid)) 
„verfchiebne: Staatsämter,S audy" das‘ Eönfulat und‘ madjte-fich" dadurch) 

.. „Jehelverdient um dei. Staat. ifiel aber durch: Verleumdung : We. 
“: dacht !des I Hochberraths: and : wurde endlich: auf. Befehltjänes: If 

. {nigs’ nad) langer Gefangenfchaft in einem Thurme: zu‘ Zinn ® \ 
\@adia)zitm 3165257 (nad) Andern 524::ober! 526)" enthäupter. 

. 38. phitofopgifgericSchtiftftellee. Hat.-erfich durdy" Uebttfegungen . 
. und: Erläutetungeit’plätonifcher: "und : -arifkotelifcher" Meotke?’(befoniders. . 

- „ber bgifen Schtiften des? Arifloteles,.. beren''Nenntnig ei'’dh- 
rburch im} Abendlande "verbreitete) vornehmlich" "aber" durch Peine tdähe 

.  &tend. feinern.Gefangenfchaft--theilsiin Profa theits: in Befeh" ge “ 
.. Hehriebne ! und? mändhe Streffliche «-philofophifche" Reflerion‘. enthaltende 
. sRtoftfrift‘’(de. :consolatione jphilosophiae)'' befannt: behräch .n 
= (Gerwaise)ihist.tdeBodce, schäteur romiain:_ SPEESWTEH| De 
 sBöethii_oppire. motissV Ver. Bafet, 1546. Fr otebieh ie . 

"verm..1570. —GEjwsd;WvlibbiVide:icons.‘ :plilösfel ee 
. Martin Sitzmänni;iiViallini”et suis‘ ed PettnDiertiis.. 

„»Xeiben; 4671.80 Reippı 1753.8.°--Ed;tet vi! "act? ädj. "WEIR- 
. mecht DO) 1797. 8." Deut) von Richeet! 2 £eipg: "1789, ! 

‚2831Von! Sreytäg! Niga,”1794.8.von- "Meingatener: „ei, 
. ‚2182783 Dee !'kegte‘ "hat" aud) "cheifttiche Anmerkungen’ ‘ßeigeftgt, 

zweil dag? Bud)‘ nad) der: Dieinung des Ueberfegerst”zu °diel? "beidniiche " 
Philofophie.: enchältet. ‚ge: hat. ‚man‘ Sife- und: 'Gegeniife® eich. 

tbeifanmen, ‚rl Br 5 nach HER 

BE :Boöthius: (Sanii) ein fehteebifiher Dbitofoph” unfer Beck, 
. abeinfihChauptfädhlic) duch’ folgende, "zur Gefh.:d. PHitötüehöcige, | 

sSchiften !befünnt gemacht hat: Diss!’de plilosophiad”ußmind® apdd 
. avetefesu Romanos “inviso:- Upfal. 4790.44 A Disntndet jäba 

U »Distoriae: ‚Philösophide rite :formandä}r Ebend. 1800: 4WÜNDISS, . 
{ vide; „Piesabuis ‘philosophiae < sepochisb Lund)’ 4800? armlgeig 

. 2 Bosthus, ein: :peripatetifchee Phitofoph‘ 81. SHVDECH,, | 
u »Andronit: 8: Schüler; fonftnict: bekinnt;.z „Auhamir AB Cm. 
a] w: Bo &tien (Estienne'de la! »Bodtie):® geb." 11530: 9281563 .- 
„al Parlementsrath zu Bourbeaup; cin -Vettraüfer Sreiind" von: Mönz... . 
Frai she, chen vu A eariten! Nersnageb, were in- 

\



378 | Böhm ut). . “ 

. Userfegungen: aus, ‚Sem; Stich. in’s. Sranz.; Sapeiee, in. einem Auferft or 
" freimüthigı gefehriebnen politifch = philof: Werke] (discours de: la ser- 
‚vitude z'Yolöntaire'».ou:Tle:; Contr” un)'i beftanden. »,0Diefe:. Schrift, 
welcyesfihläud, in‘ Montaäigne’siEssays :(Uusg: svon Eofte,, 
3 3:iundiinallen: fpätern): findet, zweit daraufj1ab,den Urfprung 
-undı.das: :Mefen der’ Tyrannei; Zu: entwideln ‘zugleich; aber: audy: die 
Mittel! nachjümeifen, durchirwelche ;einerfeit. bie: Tyrannet fi zu eis 

* Halten: fuht, sanderfeit aber: diefelbe: geftürzt‘ werben-Eann/: da der - 
. Zyrann eigentlich nur‘ Einer: (Un) fei,: der; a: bermöge; ‚wenn 

"die Mehrheit gegen ben Einen (contr’UH) auftrete Dam 
nannte. er: eben diefe Schrift das Contr’un. . undgessiiti\.nsda 

+ Böhm oder Böhme: (Ja) ;ein‘ ‘fpwätmerifcher Schufterdes. - 
- 161Fand: 177.5h., dem man-die Ehre:ierwiefen,! ihn sunter die. Phiz. 

Iofopheitt zu) zählen, "weil - er. zuweilen ‘auheinsvernünftiges Wort . 
gefpröchen.cc Geb. 1575: zu Altfeidenberg: bei Görlig. HonSfehr.: ‚atmen 
Eltern, .erfl zum: Viehhirten 'beftimmt; dann:nah@irligzir; einen: 

.. Shuhmäther: in'.bie. Lehre: gebracht, und feit 159&C fetbfE) Meifter 
 biefes Handwerks, fiel: er'.in- Folge ber durch:die-Meformation und’ 
befonders: duicch ‘bie: Erpptocaloiniftifchen  Streitigfeitemvereegten (Ödh: 
zunghder;&emüther auf Religionszweifel;: und? da 3 ext fich. diefelbeh 

“ nihezut föfen; wuffte, fo: bat :er..Gott:um, höhere ! Erfeucjtung. . “ 
+ Diefe Cwardaiim aud). nach" feiner Ausfage/zu'Iheil; indem er:in 

- eine&Ekitäfe von: 7 Tagen’ gerieth,i während welcher! ercdes' Unfhaie 
ensd ber Gottheit felbft- getotrdigt‘ wurde, : Rur Unfarige. bes::17.: 

Rh: toiedetholtei fich: diefer. Bufland‘,; :indern beim cplöglichen: Andi. 
eines Grfüßes’ von: Zinn: fein aftralifcher. Geift ‚ı woieneriifägte,, duch) . . 
‚Jovialifches Beftrählung: — weil -Binn: und "Jupiter ‚mittels der :b8> Zn 

 Eanntemichemifchen SBezeihnungsart der: Metalle! verbimben: finds . 
. bisiämjdent Mittelpunct der Natur entrudt ‚wurbe,:for'däß ser das" 
‚innerfte Weferr ber, Gefchöpfe aus den’ Beftalten, ‚Zügen :undi gar - “ 
beitibeefölbenstzu.terkennen vermochte, Im 3. 1610 ward? eri zum 

dritten Mafe:vetzit;; und. um bie. ihm während :diefes Buftändes 
' geöffenbärten? Geheimniffe der -Natur und ber Gottheit ‚nicht wieder 
"zur vofgeffen}ifchrieb er fiesin. einem Buche nieder; Aurotazöder . 
bietMorgencöthe:im. Uufgange betitelt, .bdas-nun.von?Yand . 
zundandlging,i anfangs, vom" Maägiftrate zu‘ Srtig ‘auf-Anlaß bes .. 

*, bafigen!] Predigers, ::der: idagegeniväuf_der. Kanzel‘ polemifitte, , Aovegges 
.. Normimenzsnachher‘ (1612): -Aberidürd. Vermittlung eines:fähf, Hof . 
 marfells Pflug in Amfterdam gedrudt: tourde. Seit 1619:{chrieb, 

: Bi mehr, Bücher deei Urt und. zioat, Awvie er’ ’verfi icherte,: insgefammt 
.. ausigöttlicher: Eingebung‘i 1. o6iwohl: darin ‚theologifche!.(aud) pantheir 

ftifche)! Seen! mit ’ Eabbatiftifch theofophifhen. Zraumeteien: auf da6‘! 
fettfamftesvermifht "und: in einge” heits, afteologifch snagifgjeit ‚theils 

. „west Geier mung: vorgetragen: ‚indad-00° hate . 
” 

a . ‘ on SL en or 
. u en no. on ' /



BEE - .. ET. Böhm (Sit) . | B 379, 

3::®:; daß, imi göttlichen: Wefen:das:.Sälniter: (salınitrum)..das . 
‚oberfte Principvoder; der, Grundvon allem; dev Water,sfeiziaus 

. „diefem quelle!der Mercurius.d.:i.i.der. Ton oder: das Mork)rder- | 
‚20g08 oder:bie göttliche Meisheit, der; Sohn ü-f. win Mietolliaud; 
diefe ‚aus :fabbalijtifhen. und" alhemiftifhen‘ Schrifteni(wahrfgeintid 

. auch. aus -denenideg;Paracelfus);gefhöpften Träuniereien, waren: 
. fo. fanden fie:docdyäbeir.vielen. gleihgeftimmten' Seelen: Beifall): felbft" 

- außer Deutfhland;: indem; B.’8: Schriften. nach. und nady"aud). in’s 
Holländifdezer Enztifche:s.und Öandre: Sprachen _ überfegt:. wurden. 

- Mandhe nannten (iii fogav" fchlechtweg.den: Deutfchen: P,hilofo:. 
phen (philosophum teutonicum), Er: war. übrigens !vdn Seiten 

.. feines: Charakters sreinc.achtungswerther: Mann, umd moltde? wohl‘. 
etroas.iTlichtigeresi haben leiften!.£önnen;: wenn :feine! Fügenbbifdbung 
nie fo,iganzes vernäachläffigt „worden wäre. Er::ffarb:g 1624030 
Gorlig.r2:91:3.2B:Cein-biographifcher Verfuh! . .Dresden,t1802. - 
$::torin BieleStellen: aus B.’S Schriften ausgezogen. find. lud) -- 

‚PERLE EbrEH Ars Auffag ber...ihn im Ühallefchen "Biogtaphen ’ 
IB 11StaNS10T7 FF BE Werke: wurdenzuerft -1675 

. ‚m dollandssvon:Heint..Betke;:volftändiger :1682;3 (Amfterd: - 
—..10:,8be.18.) :von;®id tel: (einem Anhänger .B.S,: von ıtdeldhem”- 

die. Öichfelianer. benannt..find) herausgegeben. (Im 1: BAift 
 aud) eine‘; Biographie:3r 8.3! von :Abrah..v. Frankenberg). 

Die vollftändigfte Ausgabe erfhien zu Amfterd.:173036 BiaüS:i-- 
. Auszug: ;Ebend?. 1718. u}: Frkfira. M,.- 1801. 8:4%59 InsEng:. 

Kndöhat:fihaauchreine.böhmiftifche Sectei’gebildetzefogsvie eine 
„.eigne Gefeltfichaftsgu Z:Erklärung:: feiner Schriften: (feit 1697 duch 
Sand Vendbe, seiner fchroärmerifche Verehterin..B/S)2untei.dem ° 
, Namen beriphitadelphifhen. Verg:-Horda gem Dierneuer 
 Tich in :Deutfhhland:; verfuchte : Wiedererwmedung ; biefel?.theofophifch: 

möflifchen. Artizu. fpeculiren‘ hat. aber‘ nicht “gelingen. wolle; obwohl 
. geben Bar beila.Motte Fougue durdveineineuelifchensse: ' 

. . Khreibung (3:8... Ein biographifher Verfuh.sGreiz,1;18318.) 
wre Sceibler ‚durch ..eine neue Ausgabe? derr-Schriften . 
 diefes:. Mannes‘ (3: 3.8: fämmtliche. Werke, - Lpg.1S31H83B: 1ı) 
. ImeWiedererwedung zu. befördern gefuht haben. Andiefen Schrife . 
ten folteif aber aud). drei Uerzte in Görtig,: Walther; Wießner 
aund.rober,nintheil : gehabt .haben,;zvornehmlid.sdertr Erfteyider 
„1658 Sahtestang in :Aften und“ Afriensheruimgereift war, um Meis: 

-  heitiäw füchen ;Siaber.fie ‚irgend gefunden, hätte, zalsjüit: Görligisbei 
ID." Uebrigeng - wird aus. der; Zugendzeit:.diefes:: Manhes’ eih 
Mährlein‘ erzähle i-das: wohl s-nochr.angeführt zu: werden'iivegdient. 

28 ter, nämlic..inod) « Schufter., Lehrjunge.cwar,t; follicein? fremder 
Here, dern, Abtoefendeit;.des ‚Meifters in: bie: Merkftattkamzı un 
ein paar. "Schuhen zu.- kaufen,» zu .jenenizgefagt..habenn: 5 Fabobt 

1 en . . N
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Ehnssift Klein; . «aber dur wirft, ein; if. großer Mann werden, dap 
fl ichrbie, MWeltzüber, dic; ;wunten wird. 72. Wer nber. ‚fremde, Her 
-gewefen wird: leider, nicht,; berichtet. ‚Bermuthlich wgr;,c es. ein großer 

 Dhyfiognom;;;wo: ‚nit; ‚garen: ‚Engel vom. Hingmel, 3j1...22" 
sun: Böhme, (Chfliz ‚Sedr.); geb. .1766 : zu; ne Helher Sehr . 
‚am Gpmnafz 15. Prediger am. ‚Seäuleinftifte ; ‚zu Altenburg; . nachher 
"Daftor..u.tSnfpeetor.. zu ;Ludau,. bei, ‚Altenburg, „Ipäter , ‚aud).. Dock. 

-, der -Theol: und. .Confi floriafrath,, hat; ‚außer, mehren.; ;theoll.. und - 
"phitol.; Schriften. auch, ff. ; (im: Geifte, ber. Enntifchen, Vernunftkritie 
‚gefchriebne).: philof... ‚herausgegeben; : ‚Die, Möglichksit fi fonthetifhher ". 

“ Urtheilenatpriori. - Altenb. ‚1801. ;8 —:: Commentat, über u..ge 
. gem den; seften, Grundfag der fi ichtefchen Kiffenfhaftätchre: 'nebfk einen”. 

  

 Epilog wider.das fihtifch= ideatift. Softem. Ebend, 1802, 8. —, Be’ 
deuchtungZund, Beantwortung der Frage: Was, ift Wäsıpeit?, Cm. 

- 4804. 4,8, De: miraculis enchiridion. ' 1805. Kern cDte: ‚Sade 
14 

. bes’. rationalen: ‚Supernatüraliemus, . Neuft. .Q. ‚dr >» 1823; Be 
‚ Unter zvielen. Auffägen, | bie.;er,in mehre. Beitfchriften chat,e ‚einrüden 
laffenzz zeichnen toi nur. aus bie, „Vorerinnetungen Aus jedem, Eünf.- 
‚tigen„ Verfuche: einer ‚beftiedigenden Darftellung, "der „göttlichen. Ci. 
„genfhaftenz.(in ‚Schuberoffs. -Sournal:, „Der. Geiftlidie. B- 6 
‚St As womit. ein andrer. Auffag 1b, ‚die ‚UnbegreiflichEeit, Gottes, in . 
Tilhirners Memorabitien B...2., 'St;1. u) „etgleichen), indem Ü 5 
der Bf diefen, Gegenftand nachher; Hin. einer, ‚gignen, Schrift Altenb. t 4 

.I82:HS Zweiter ausgeführt: hat —.,. Wegen, feiner, Schriftt, Ueber: u 
‘d,'    mi 1823... 8). vergl. Zi 
ver (07 > die! Moral itätecder „Nothlüge- Meuft;;, . 

u Mahrhaftigkeit..: INDIE wor Y Nr 17 2 and 9 Ayla 

Supra‘ Bolingbrofe (Henıy st. John, Lord Viseeünt 3), aid ei: 

rau3 Vaterfea in;;ber- ‚Saffaft, Sum), ‚fludiete „307 ‚Drford zul 

  

.einesBeit lang alg;; Müfkting;: voidmete:.fich ‚hierauf ‚mit, „Gifer,b en. 
. öffentlichen, Gefpäften,, Z:zuerft ..als’ ‚Parlemnentsglieb, en 
"Keirgsfeeretar; und „dannn,.als Staatsferretar im Departement „ber. ‚auße.: 
-epärtigen; ‚Angelegenheiten, ‚als welcher er den berühmten Frieden, von. 
Mtreähte Shloß;.;mward:: aber fpäter feines. Amtes; entfeßt,.; ;und. „flobe 
sorgen eines „beim Parlemente ‚gegen ihn. begonnenen; Procefies, nach | 

’ 

.. sd rnnkreichyomp;;er, dem; Prätendenten (Jakob; U.),, als. ‚Minifter : 
Sadienteyt deflenz Partei-,er aber, auch ‚nieder. "vertieß., ei Nachden,, au 
HIRE, die( Srlaubnißz zur, Nüdkehe:. nady England- ‚schalten, ‚Hatte, 
" piebe_er „bis um feinen.Kod _ 1751,in. „phitofophifcher.„Nube,,, und, „Im . 
“ -Umgange mit »feinen:; ;litecarifchent, Freunden ; ‚Swift, und. -Pope, 

. ‚welcyemzlegtern er. auch. bei Ausarbeitung . des. Derfuds , ‚über , den. 
s 3Menfchen Beibülfe, .geleiftet., „haben foll:;; Er, Teibft, bat: mehre- "politie 
- Se ;t biftorifche und. philofophifche,. Werke” hinterlaffen, nwetdhe , beu 

-Schottifche: Dichter; DavMaltet,,dem B. ‚feine, ‚fämmtlichen ‚Kanbe ı 
Roeifen, aössgen. hatte, nad) def en: Rode unter Ebel brabgänb: 

‘ , 
4 ! . ea 
u) . a: - . >



Megin: Bonbaf aertgänit urabe ‚381. Ä 
"The: rorke? of se: ıäke® right -höhjytHöhryv St. John: YüenB. 
“Eond; 715324478 Bde; 8: Sie”töinben? aber’ bar ibarauffVen- 
ur ‘großen Zury' si Wefkininfter- äinftimmigiats“der Neigion/IMo: 
‚tal, Öffentlichen ‚tühe und? Seintsioprahet® ‚gefähelicytveructheitt, 
indem B fi ich: darin? fläte.’gegen- ‚bast-Chriftenthun? ausgefprohen ' 

ID 

hätte). ‚Für die" -PHiöf.‘ find nur" die:im 3% und’! ‚Biitenthältnen 
Essays’ von "einige: Bebeufüng;'- indem NB,Ndarin den! Empiridmüs 

\ ‚aufs, rärktein ‚Schuß‘ nimmt, ‚alte: ppitofophen von Dläto. bis 
"Berkeley; ‘> dietetiwas a’priori erforfhen‘ wollten,” für: fpecufätive 
Xeäumer! Tore nagit- Büdanan’e: Ausdrude,; für eine 'gens”ra- / 

‘tione fürendl“ erkläre Dennoch will er"aud das’ ‚Dafein: Gottes 
5 hai: äfen;® inßen rt Ehen 'Motiotheismus - oder "die "Annahme einer. 

henften: "Soreligengt als, „etöiges>-Urgrundes alles‘ Seienden , fin'abz 
‚folutnoth toendig® ra Seine: :PHilofophie, auf‘ welhen Bart ö,mb : 
ode, Haben den‘ äiften‘ Einfluß‘ ‘hatten; [heint‘ baber- eben. fo. dns 
Ken guent und” ünffet. als: fein Leben: ‚gewefen äu-fein! Hanennz -&:d 

, Bombaftift: Toviel>at8 Schroufft‘ der" Mede, Heröorgehenb 
hi $ eiriem! allgin: und affecticken" Pathos.‘ ©; Wir Dbjener 
:"Ausbrud" vom, Hengl;: 'bumbast, ‚ töelhes' forwohl ein mit” Balımwolle 
“auögeftopftes!"ober‘ Bucchnähtes” Zeug und’ Keidungsftik7ätsraud 2 
eine Aufgeburhfene” Meder bebeutet, berrühre, tft‘ ungewiß:0 Es könnte: 

ud) ‚wohl, der folgende‘ Name: "dazu Antaß "gegeben haben: ERICHE RUE 
"Bombäftus! vont'Höhenheim. fi Paraertfüsit. nd, 

ug Bonald(Vieömte- =de”B.)lein franzöfifcher Säfte . 
Ninfterlgeies! ber auch ber? pofitifche und’ ‚zeligiofe‘ ‚Gegihftände phle . 

"tofophirt Hat., ‚Sm, I, 1791 wuar, er Präfi ident‘ der  Depattärientüls 
 Sarbminijtration"g 0° Aoenion! und’! zu‘ jener "Reit fer” "ubsralafid_ con 

“ ’eiturichal, ‚geff inne Nachher wandert Tee 118 "und. Hüldigte® dem 
Pestiberatismus und?Abfolutismüs.: Im: S0S: tärd. ericbenis: . 
Tnstidie "Rathder” Univerfieät "zur Paris, "Auch iwardterl!1815 ; 
vom“ : Departement "Aoeyron zum Mitgliebe':der‘ “Depifietenkanimier . 

„gewählt, -Zestsift er Paie von Frankreich); "undverfhntähtelats:" 
-*folher": nicht; !ünter! dem - deplorabeln‘. Minifterium, törf] en Präfiz . 
“beht, Biltelei war; als Titerarifher "Cenfor" zu dienen? Eh 1:@eine ' 
"piehee gehörigen! ‚Schriften "find "folgende: Legislätionhipritoitge 
“eonsiderde“ dans” les -"derniers temps® 'par:"les” seules‘. Juriötes 
„del la’Taisön,. "yaris ,.' "4817. 3 Thea 82h U2,)6: DSeütfe 

   
      

    

. . Untgedern' Kitel: Die Urgefegebung‘ "6, Cobleng;1827 38. 7—'Du 
nd divorce® "eonsidere au XIX siecle,ir relativement' !at Yetät; ‚ndd- 
"mestigue ° ea pP etat, ‚publique: "de ja) socidtei! Pak: 48188. 

(U. 73.).:: —"Essai analytique ‚sürtles: ‚löis: "naturelles „deil’ördre, 
en ou ‚dul!pourair,', ‘du "ministerelcet: du sujet:idans! lastkd- | 

Site.! m ‚Par 41817: 8 —UPensee® Für&divers’'sujets;Wetodi- 
5 - Cours? "pohtigei! "pie, 1817; 2° SE '$: BZ BPUE  Melangest te 

’ 
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38%... Bonavenfura. 0 '., 

‚ raires‘ politiques’ etphilosöphiques.“ Parse1S1I.r 21 Then ST — 
- De Foppositions: dans lengouvernement tetsrde «la rliberte de la 
presse:1Par.2ciS27N 8; (Beides !bekämpftderdidarinsats chöhft 
verderblich). tr: Die oben: atigeführte'deutt Ueberfihides! Werkes: 

‘ Iulgislationt:primitive :efe, „giebt nicht das rgange Werk, fondern 
„ nüts dies Einkitung’ und. bie“ beiden: erften. Abtheilungen: Die beiden 
“letsten ‚fehlen ,© weili fie©der “Ueberfegung nicht stwätdig”fchienen.” Wie _ 
der :Verf.: philofophirt;! Fan! inan ungefähr. darausmabnehmen;,:' daß, 
nad zihm::bie -Kiche : die Chöchfte. Autorität Üift tz vonti:welcher.“felbft 
die; Yutoritäe: des’ Evangeliums:tabhangt, * der .Befuitenordens aber 

. (beffen Stifter den fchönen ‚Grundfag "aufitellte: 15, Säge, biei Kichie, - 
weiß fei-[chtwarz, fo .müffen wir mit ihr fagen, weiß :ift: fhwoarg’ —' 
umifeine Schüler zu blinden Glauben -uad Gehorfamtzubgewöhnen)! 

. ‚biesbollfönimenfte Inflitution, welche. je der Geift des:Chriftenthums 
 ezengtetisQludy hält ec. die-hebräifhe" und dies franzöfifche Sprache’ 

fürs bie beften/übie_beutfche.zaber”.für- eine 'der, fhlechteften: ver! ._ 
muthlic. weil. in" Deutfhland:zuerft die Kiche'Cteformirtrindorden: 

 andı weil Lirthrer’s- beutfche Schriften: nebft 'deffen"Weberfegungt ber’ 
“ Bibeln’: Deutfche: day am. meiften „beigetragen haben.’ SfETdns“ 
 nicpereint Phitofoph comme:il Yaut Fir ya. dyehidf Ön söhr 

ERBmaventura : (Ceigentlih- FSohann won! Fidanza:—" 
jents Chor. fein? Kloftername) ein. [hofaftifcher Phitsfoph' ind Theölög: . 

868.133 Ihı/sjimgerer‘ Beitgenoffe. "Aber £°8.2d88°. Or} und haupte U - 
- fächlicher Veförderer - der. mypftifch = fholaftifchen, Phitof. und: Theol,,t 
. welde TchrimiMittelatter der ariftotelifhen Weifei zu fpecuficch'ents . 

gegenfegtentdGeb: 1221. 3 Bagnarer im Eglörentinifchenz? tratiiee.n 
“ vermögei eines. :Gelübbes:feiner Müukter ins den :?Ftanciseanierörden,? 

- fudirterzuugäris;? ward! im- 34. Lebensjahre "Lehrer an? Drerdafigen':- 
Univerfititiund? General‘ feines Drdens "und" gefängte ’ zu! folhem’t - 

NRuhme, nbaßirerssnichtinue ‘den :Zitel :Doctor':seraphicus serhielgj;. _ * 
. fonderh Äud, „während'feines:. Lebens: für: einen: Wunbderthätertgale:t . 

und nalhy-feinemsXQode- unter; die Heiligen verfegt. wurde.‘ "Eriftarber 
12749: Seine-Werke erfchienen zuerft in Strasb. 1482, $ol.:: Dannid.. 

- aufcjefeht: 18:9; Pins -V.ozu Rom, 1588—96.7.7: Bde. Kolzz 
 weldyestidierbefte Uisgabe. if; Die: wichtigften darunter find::Com.: 
merffäriüs!t in.tmagistrum:sententiarum . — ' Reductio ;artium in :' 
theologiam—: Itinerarium “mientis: in“ deum.. "Sndem:er datinidie 

- Speeulation zu‘ befchränfen und: den: Geift mehr auf das: Praktifher: 
zu srichten fucht; erklärt” er Diet Bereinigung miti-Gott: für 
basih öfter Gut; in- weldhem"deriMenfdy allein‘ die Mahtheit ers’ -:- 
enne’ünd die. Seligkeit findeis Aus Wiffen ift ihm Erleu heung, 
‚ beren1en:4Ifrten:unterfgeidet,Teineäußere in Veyuglauf bie mei. 
 Hanifehen-Künfte;-eine unteresin: Bezug:auf: die? finnlice' Erfemte:: BE 
‚Rg/Teineinnerezin Bezug auf-die" Phifofophie, und’rine obere. 
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“in ‚Bezug, ufidie3heoiogte "ober: ‚die:- Lehren: der. eigentlichen Dffenz -. 
- barung. ; Eben’ sfo ‚nimmt er>6,Stufen,an), aufiwelheniman zu 
Gott: gelange ;undieben; {0/;viel : denfelben entfprechende Serlenkräftes 

‚wobei ‘er feeilichmiehr roilfehrlidy ; als; nach. beftimmten ‚Principien, 
. verfährt. „SiiHist. ‚abregee : :de ‚la. ‚vie, des :vertusnetodu:lculte :. 

de:S; Bonaventureii, 12yon, :1747.-8.:. und die‘ Schrift: von:Feff- 
tern: Bonaventura’Simpftifche. Nächte? „oder. Leben: und. Meinungen’ 

deffelden. ‚Berlin; 1807. :8.,— i,Einzandrer:Bonaventüra,: 
mit dem, Beinamen ;; ‚Mellutus;; SProbinzial- :dved Stanciscaners 
orbens ins Sicitien, gab \in:; Verbindung „mit: Bartholomäus 

 Mafteius,: -Mitgliede deffelben ‘Ordens, . heraus: : Disputationes - 
in-.organon: ‘Aristotelis,.: quibus : ab. adversaris: ‚veteribus: Scoti ” 
lögiea.; sindieatur.jr, Bened..:.1646..:4.. :.Beide. -gehören‘ un ben 
Ssotiften; Bund zwar zu‘ ben t eifrigften,. indem. fie behaupten, 

:dienLeijte desiiScotus habe. nicht:,nur”.auf ‚Erden. Beifallnges: 
 funden,. ‚fondern, ifet . audy-. vom: ‚Himmel; herab .beftätigt..worben.“ 
Was: Eannein;Philofoph. mehr. verlangen? — Der Sefuit Bona- 
"ventura,(vollftändig Bon. ‚Sirardeau) weicher 17722018, Profr 
der, Rhetorik zu. Nochelle: 77.3. .alt fach, hat. fid) ‚meines: Miffenss. | 

’ “nicht als. Philofoph - ausgezeichnet... : Seine : moralifchen GPorabeln:: . 
- werben jeboch; gefchägt und'-find, neuerlid:aud), in’S: Deutfcehbers 

fegt} worden. (Suf3b,,,1830.,8,):,— „Uebrigens hatlauf Schelr:. 
‚ling; ‚mter, deinzJangenommenen‘ ‚Namen ‚Banavenzurn-Cinigeds. 
deudenzlaffen. im meggulisin rat ybildhh) 

  

Du amBonnet (Charles’ de:B;). a 1720: iu. Genfsiergab Sich, 
“nachdem: erreine;: Brit, lang ıbie Rechte ‚ftubirt hatte, vonehmlichtrder,; 
. ‚Naturforfcjung,;teiftete, au in, biefer.. Beziehung ;mehr,eal3. in; Bess 
“ziehurtg caufs Phitofophie,;: peilier-in biefer,:-durd); fein ‚Studium: deri].: 

Natur)geleitet,: dem Empirismus hufbigte: und ‚faft,in Materiälismian ' 
verfunfen wdre,,,. wenn (ihn nicht fein: frommes; Gemtthtrzur nee: : 
-Eennung: der :nioralifc) = religiofen - Fdeen. genöthigt. hätte: bir debte;s; 
nachdem; er:v0on.1752. bis 1768 ‘ Mitglied :des.:-großen :Rathar inın 

- Genf,geivefen, : größtentheits auf: feinem Landgute. Senthodichei Ginf}, 
und farb: 1793.:,Mit-Lode und Conbillacileitet ser. allet:Worein' 

> flellungen. von den: ‚Sinnen ab, indem fie: nad). ‚feiner Anfihtruse:. 
Tprünglich'nichts; weiter’ find -als; finnliche, Empfi ndungen, aburh Braun 
foegung: der Netvenfi bern entftanden:i, Seber: ‚beftimmten- Bewegung 11 
eines. ‚Nerven. oder. einer- Nervenfiber,.entfpricht;. daher ’eine beffimmte”;" 

: Senfation, : burd) welche, wir. unsi- and) sunfers : ‘Dafeins. erfkibesic, 
wufft: werden... Dabei gefteht; ertiedoch,ses.fet: ein ;Geheimniß, wien, 

. die. Senfation; sfetbft, entftehe..: »Außerdeng giebt, er;der Geile. ein. Veran! - 
mögen der Neflegion,. vermöge ‚deffen. fie die. finntichen‘ ‚Empfindunss: 
gen »zergliebern ‚uentweiden, verbinden :und; höhere :Vorftellungen, baren 

‚aus ableiten: ‚eönne. ‚Daraus, folgert- er; da$.: die.: Seele ziwar« eine .; 
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:384 = Bonnot de Gohtilfee. “ - Bonftetten BE . 

"mimatstinfe Subftang, daß ‚fie‘ ie‘ aber mit, ‚einem, organifhen Köepe, 
"durch. deffen Vermittelung- fie_ allein. ‚empfir inden:.umd, denken Eönne, 
nothivendig verbunden fet und immerfort (aud).. nad) ‚dem XTobde, 

wenn gleich mit einem andern, feinern ,. volllommnern) verbunden 
‘fein werde. , Die Möglicjeit reiner Geifter lafje fi. zwar nidt 
feugnenz wie Eönnen uns aber von ihrer Natur Eeine beftimmte Vor: 
ftellung machen, vieliveniger. ihre Dafein beweifen... Diefe und andre. 

- Hppothefen trug B. in folgenden Schriften vor: ‚Essay. de. psycho- 
‚logie: ou considerations ‚sur les. operations de. Fame, sur- l’ha- 

bitude et sur Y’education. "Lond. 1755. 8. deutfch, von C.W.Dohm. 
 Reimgo, 1773. .8. — Essay analytique sur les’ facultds. de l’ame. 
FKopenh. 1759. U..3. 1775. Deutfh m. Anmerkk. u. Buff. von 
Chr. Gottfr. Schüs: Bremen, 1770. 2 Bbde..8.— La palin- 

" gendsie philosöphique ou idees: sur l’etat. passe ‘et sur. l’etat futur - 
"les: Etres. vivans. _ Genf, 1769. "2 Bbde.: 8, deutfh.von Lavater. _ 

- Bid), 1774..8. — ‚Seine Werke erfhhienen zufammen, unter dem - 
x Titel?" Oeuvres d’hist. nat. ‚et.de philosophie. Neufh. 1779: U.2.: 
1783. 9 Bde. 4, u: 18 Bir.8.— Außerdem - vergl. Memoire pour. 

: seryir. & V’hist. de«la vie et des ‚ourrages de Mr. Ch..Bonnet.. 
Bern, 1794,:8. und „beutfd) Ueber Karl Bonnet. Gef. [Lebens 
uf. Geiftes,. U. d.. Franz. des, Hm.-Zrembley. . Halle, 1795. 
8. Außer; ‚jenen Schriften hat...er. ‚aud) . noc)_herausgegeben: 

 Consideraligns : sur les corps organiss, : oüı, l’on; traite ‚de ‚leur . 
„origine‘, ‚de, leur ! developpement, ‘de leur reproduction ete.: ‚Ganf, u 
:1762, 2. ‚Bde, 8. :Deutfch mit Bufägen von.Sob. Aug. Ephr. 

. Göje. ‚Lemgo, 1775. 2 Bde. 8 — .Contemplations. de la.na- 
ture. -Umfterd: 1764. 2 Bde, 8. Deutfe) mit Bufägen aus der 

- ital, Ueberf. Spallanzani” 8 und. eignen Anmerfungen. von. 2.Sob: 
Dan. Zitius. 2. 2p. 17728... ae 

Bonnot. de -Condillac f Conpiltae.. = 
"Bonnot de Mably f: Maby.. ' en. 
"Bonftetten. (Charles Victor de B)) ein jüngerer Frund. Bu 

von Bonnet, geb. 1745 zu-Bern,. fiudiete zu Genf:und zu Lei 
= ben, ward- 1775 ‚Mitglied des fouveränen. Naths, von ‚Bern,., 1787. 
"Altlandvoigt. zu Nyon, verließ-aber 1798. wegen der Revolution in’. 
feinem. Vaterlande daffelbe und ging nad) Dänemark, ‚von wo er 

‚1801 nad) ‚Bern zurückehrte, As phitofophifcher ‚Scuiftfteller. hat 
er fi h bloß: durch feine‘ wohlgefchriebnen,.. doc) "mehr: popularen als 

 tiffenfhaftlien,. Etudes. de. ’homme ‚ou recherches. sur .les fü- 
«cultes: de sentir, et de penser (Genf-u.:Par.:1821.. 2 Bbe.' 8.) 
deutfch:: Dhitofophie ber Erfahrung : oder Unterfuchungen über. den : 
Menfchen und feine. Vermögen (Stuttg. u. Tüb.. 1829. 2 Thle. 
'8.). ferner durdy Recherches sur la ‚nature et les lois :de lima- 
Sination ‚e Bde; E "Pensces, sur divers s objets de bien; public 

N 
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7 Bordel Born‘ 385. 

AB. 8): duch? chi" Werk über Nationalbittung (Büch), 180%... 2 8hle. :8.) und: durdhbie" Schrift: ” Der Menfd, im Stdn und? . ° im. Norden’ ober ’über"den Einfluß des ‚Klimas „(feanz.” Genf, 182” %. 2.1826,78: dt" von’ Fedr. Gleich, Rp, 1825. 8) gen „zeigt. . Seine- Briefe an) Matthifo ft (voll: von’ Lebensweispeit,! befonders bie "aus "“der” fpätern - Zeit) hat tuerlih HH. Füstt- 
herausgegeben" (Züridy;:""1827. 8.) u. fe Briefe an Friederike: Brun jene. Matthifon (Stef.a. Mr 1829.:2 The. 8.), Er - farb zu Genf: im‘. Anfange'deg 1832, er .. „5 Bordel-bedarf, Feiner. Erklärung. - Atfo nur. bie "Techtsphifos,. “ fophifhe Frage: "Darf der Staat folde, das weibliche Gefäledyt auf, . das tieffte. herabivärdigende "und: mit’ demfeldeu zugleid) "das, männz) .  Tiche Geflecht verberbende, Unftalten dulden, oder wohl ‚gar fügen, , “ .. prlvilegieen "und". dafür” aud) beftenemm?:— : Nein! ‘denn, der Staat Spricht dädurdj"Alter Sittlichkeit öffentlid Hohn und. öffnet: felbft.der. verwoorfenfteri" Lüderlichkeit Thhe. und Thor, Daß dadurch). in.andter. - .- Hinficht‘ größeres 'Ucbel verhütet terde;- iff-Icere Ausfludt, , Denn. © . man'foll nicht Böfes.thun, daf Sutes herausfomme.' Yu oich, ; nicht verhätet. Denn wenn aud) die phpfiice ‚Anftedung verhütets ... 
würde — ‚mag nie: immer der Fall — fo wird: dafür“ bie ‚mopaz,.- 

Kifche beflomeht: befördert. = Und lohnt 8 ‚wohl dev. Mühe, “den ausz, .. T&weifenden" Trieb "der vielleicht ducd) die Furcht vor jener Anftedungy mod) etivas 'gejüigelt ‚wird, durch) Befreiung von’ biefer Sucht zung, „größerer Yusfchneifung "zu reizen, ‘die fpäterhin no) fplimmere Folgen ae nad) fh zieht? — Mill aber der Staat die Verbreitung de3 Siftftoftes, . volrffam verhindern‘. fo mache man jeden Arzt verbindlich, ‚bei Verz, uff aller Praristjeden damit: Behäfteten ber Polizei" anzuzeigen, das, mitiihn!biefe' unter‘ übte: befondte Aufficht 'nehrne:" Ran behandle. - nur jenes Gift mit derfelben Strenge, soie_ das. Peftz und Podenz 
gift! . Dann. twicd '€8 vielleicht ebenfo,  ivie diefes, ‚nad, und,enad. getilgt werden. Uebrigens. giebt. 8 «gewiß kein größeres, 9 

   
  

5 . entliz = - 8: Skandal; "als ‚ werin man "in. großen. Städten’ Shen der 3 . Scyuten und" Buhlhäufer in" zientic naher Werührung, findet.. Sn, \ Eathollfchen !’Ländern.’ findet man ‚ fogar‘ ‚NonnenEtöfter ‚in. foihern  Nachbarfafe:: Danmöchte daher glauben‘, dag’ an i getübde’, weldhdg‘ hier: abgelegt," "aber freilich" iguch “night, gehalten D: void, «dort :durdj= ein; Unkeufchheitgelübbe" aufgerwogen erden. foke., un „25. Botgen fteihen BREI TENTZDEN sea WIE 

  

eräton Korg. SRMEDL HUer: 2 Born (Sehr; Glo) geb." 1743' 51 gaipkig, no 1785 DAR „ber: Philof. hourde: und "als: folder! Auch” 'geftorben‘ if, Er, hat. fig) y- . nit bloß durch eitie'neite .Uusgabetäch Bruce keri'institatt, hist, , philös. . (ed. ’IIT.. auct. et ‚emend,“eip5i91*4790,' 8.) und“ büre BR Ueberfegung von Kant’s Tritt, Schriften in’g’Rat, (Reipp- 1796-7: «37 8be. v8.) fondem' auch “ducch'* eigme"phiroff.” Schrift, "nei 
0 Krug’s encpFlopäbifcheppitof. Wörter. BI... 25.0 

or 
/



386, ER 
im Geifte: jener abgefafft, bekannt gernadht."- Dahin gehören vor. | 
 nehmlih: Verf, “über: die “erflen : Oründe:. der, Sinnenlehre. . Leipz, 

1788. 8. .— : Unterf. über ‚die Grundlagen. des menfhl - Den« 
ons, . Ebend.: 1789. 8. wieberh. 1791unter di Titel: : Verf, 16. - 

> d. urfprünglihen. ©: d..m. D, und. bie davon abhängigen Schran: 
en unfter Erfenntniß. "Auch gab ermit' Abicht ein neues philof. 

i . Mag. heraus, worin viele Ashh.- von ihm enthalten find.- - 
1 Bö8:oder das Bhfe, ift der Gegenfag" des: Guten. - Man 

muß:alfo erfi-vom Guten eine richtige-Vorftellung haben, che man _ 

 beflimmen Tann, was das Böfe'fei.’ Es ,mahtiaber [don Plato 
dierfehe richtige Bemerkung, daß “das Gute non gar. vielerler Dingen 

gefagt werde,:und daß man ‚daher vor allem Dingen das’ Oute-an 
und für fi oder [hlehthin (bonum’absolutum) von: dem, 
was nur verhältniffmäßig gut ift“(bonüm’relativum) unters . 

. feheiden müffe. ’Ienes ift. nur 'eing,: beflimmit-durdy" das Gefeg"ber 
‘praftifhen: Vernunft, tweldes Sittengefeg.heißtj!-und" wirdT daher 

: auh,das Sittlichgute: oder die: fittlihe VBhllfommienheit 
- genannt. Der Menfc) heißt. atfo -in’diefem, Sinne gut,! wenn er 
- jenem: Gefege aus veiner Achtung huldige/; und "feine : Handlungen 

heißen ebenfals"gut, „wenn fie "aus biefer Quelle hervorgehn und -. 
.forglicd) :audy mit jenem Gefege zufammenftimmen! '"Diefem' Guten 
fieht . daher dasıfhlehthin (abfolut)‘ BiSfe- entgegen, : weldes' . 
au. das. Sittlichböfe:.oder"das Unfittliche -heigt, weil“.es“ 
jenem  Gefege:voiderftreitet.. -Sonad) "Eann man:taucd) - mit”'dert 

'.: Stoitern fagen: . Die Tugend. ift das: einzige:wwahrte:Gute, das. 
‚ Rafter:daseinzige wahre Böfe. Denn Tugend’ ift chen die fitts, 
‚ihgute; Lafter: die. fittlichböfe. Handlungstweife; und’ wahr 
heiße hier eben : nichts anders als: abfolut;: unbedingt; unveränderz - . 
lid. »Das- Gute, und. das Böfe;in diefem Sinne hangt nämlid) .. 

von Eeinen anderweiten Bedingungen ab, als von bem-DBernunfts - - 
“ gefege, "und .e8' verändert feine Natur : nicht nad). den Umftänden 

„und Verhältniffen des Lebens. Das Eine bleibt gut, wenn‘.ed 'aud). 
- weiter feine angenehmen Folgen hätte, oder wohl gar: unangenehme; 
tie wenn'Semand um feiner Nedlichkeit willen, verfolgt würde, Und 

ebenfo..bleibt--das Andre bös, "wenn cs auch weiter-"Eeine- unanz. 
“ genchmen: Folgen hätte, oder wohl gar angenehme; *tvie wenn Ser 
:..mand:durc) feine Unredlichkeit etwas gewönne;ö' Es macht" aber jee 
ned den Menfchen, der duch): Aneignung 'deffelben''gut-: geworben, 
. Annerlich ruhig. zufeieden mit fc” felbft, -felig, Inden; ihm: fein Ge 

iviffen. ein gutes Beugniß -giebt. - „Diefes hingegen macht!den Mens ' 

- fen; der :ducd) - Aneignung ;deffelben: bö8’ geworben; "innerlich "uns , 

 enhig, unzufeiedenmit fich 'felöft, -unfelig,'indem- ihm -fein Gerif: 

* fen ein’böfes ‚Beugniß giebt. - Und ebendarum Eann man audmit 
Recht fagen;. daß da3 Gute oder die Yugend- fich" felbft'belohne, - 

“. ! 
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unddas. Böfe ‚oder das Lafter. fid feibft_befkvafe,. —ı. Wenn-nun . 

"aber bloß ‚vom, verhältniffmäßigen Guten.und Bfen die Rede üft, fo_ verändern. diefe. Ausbrüce fogleich ‚ihre. Bedeutung; Anden 
fie ferdft. etwas ‚höchft Beränderliches anzeigen, - Man verfteht nims  . 

lich) aledann unter, jenem das. Nügliche, was angenchme,..und 
.:d08, Schäblihe, was unangenehme Folgen hat. Da _Eınn aber.‘ 

daffelbe Ding gut,und 658 ‚zugleich. fein, je nachdem ‚bie. Umftände  - ‚und ‚Berhältniffe. bes Lebens find, und je nahdem man Gebraud 
“davon made: So,alles, Geld‘und äufßeres Gut, : Wie wänfheng: - . 

mwerth .e8.aud) fcheinen:.möge, fo:.ift doc fhon Mandyer durd).iden Befig2deffelben . oder ‚dur „den. Gebrauch, den er..davom .mahte,. 
 unglüdlic. geworden, wo. nicht gar..um’8 Leben gekommen. Hier. wird nur; anf..bieBolgen- oder. Wirkungen gefehn, „die. fih; nicht . “einmal voraus, mit Sicherheit ‚beftimmen - faffen; . weshalb ‚fleraud . . ‚niht..ber, ginzige, ‚und... höchfte  ‚Beflimmungsgeund des. Milfens 
zum, Handeln. fein. follen. -,, Denn . dadurch, würde. nicht:: bloß sein ; 

 aunfihred .Schwankten zwifchen, alfertei. Möglichkeiten‘: entflehn,. fonts” 
dern ‚auch die innere Gefinnung durchaus verdorben werden. ‘- ©, - Zriebfeder.., Was. aber: die, Frage. nad dem Uefprungeubes 

: Böfen betrifft, ‚fo, muß..gerabehin ‚eingeftanden ‚werdenyidagidiefer 
für ‚uns. unerforfhfid), fei. +Dennda bei jener .Frage.ian.ibastfittz: - Lich-Böfe allein gedadyt wird,-.fo müffte man auchazugleih nad. 
dem Urfprunge.des, fittlih: Guten fragen; iwerin bie: Finge , ” 

"vollftändig ‚beantwortet „‚mwerben,. follte, indem: jenes_ ber, Begenfag ‚von. biefemn ift.., Nun, fäfft. fih:aber darauf weiter. Eeinie Antwort 
geben „als ‚daß. beides aus..der ‚menfchlichen Sreiheit ‚hervoräehestins dem der Menfh,,nur;infofern, als. er einen. „freien. :Millen, hat, fittlich. ‚gut‘; ober.,;böS genannt ‚und- ihm. feine Handlungen - zuigercch? ‚net ierden Eönnen,.-. ©. Freiheit. ' Diefe. dreiheit? aber“ift kein ' Gegenftand de8 Wiffens, fondern bloß des Glaubens: Wir glaus _ ben ‚daran nur um „der .„Sittlichkeit. willen, Ufo täffe fihaud °- “ daraus. nichts tweiter- erklären oder ‚begreifen... Wollte man das Bäfe, 

toie.. Einige ..gethan,- aus. bee ı fhlechten Befchaffeneit: der Materie. 
abteiten:. ‚fo‘; wodre> damit gar. nichte.. gefage..... Denn: die Materie 
möchte .fo. fhlecht, fein, ‘wie ‚man fie nur immer denken wollte,:fo . „tönnte. fie, und. do). nicht zum Böfen . zwingen 3: oder.. gioänge.(fie und dazu, .fo. hätten ,,wir. ‚deffen.. keine Schuld; es: wäre: für.ung gar, fein moralifches, fondern nur ein phnfifchhes Mebel: MWollte man . aber,stoie. Andre gethan, das. Böfe: im. Menfchen:von einem böfen  Beifte, außer. dem: Menfchen. ableiten, ‚annehmend,,. daß:.biefer böfe. 

. Beift; den. ‚Denfoen ; zum, Böfersverführt, Habe;cuind: immeörfort! ver: führe: fo..wäre, ja;damit die. Frage. nad) dem Urfprunge des -Vöfen =" ‚ nicht. beantwortet,. fondern,.nur „weiter binausgefhoben. Denn’ . fragte. fi. nun „ wieder:,. Wie : am. das Böfe.in jenen Geift, und: 
Br 
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388... 0 Bösartig .... Boscovich 
wie Fam 68. aud- demfelben in den Menfhen? Srgend cin freier 

 Wilfensact, wenigftens ein. Nicytgebraud) “oder vielmehr Misbraud, ; 
“der Breiheit, molrde dabei‘dody Immer vorausgefegt. werden” müffen. 

.€8 ift demnad) viel beffer,_ feine Unweiffenheit. hierüber einzugeftchi, 
a8 zu folchen nichts . erflärenden Crflärungsgründen” feine Zufluht . 
zu nehmen. — Außer “den. Schriften über die Theodicee-(f..d, 

W.) find. hier. nod) folgende ‚zu vergleihen: Bilfinger’s comm; 
philoss... de. .origine .;et 'permissione, mali,' ‚praecipue' moralis.; » 
-Stef. u. Leipg. 1724,:8.°— Clarke’s inguiry into the eäuse - 

“and origia_of, evil. £ond. -1720—1..2 Bbde.: 8. Herbart’s 
 Gefpräcye. über das -Böfe.i: Königsderg, 1817.: 8, — Shieftl’s. 

Gefprädy über den -Urfprung des: Guten: und Böfen.  Sulzbadj; 
...1818..8. — : Da das. Bofe jan; ein:.fittlihesltehefiger 

nannt wird, :fo find. bei diefem ; Artikel alle’ ‚unter "UEBEL !ange: - 
führte Schriften zu" vergleichen; desgt. 'Daub’s.’ Judas: Sfcjas- 

2 oth,woder das. Böfe im Verhättniffe „zum Guten: Heidelberg; 
1816 — 18. :2;.Hefte.in 4 Abtheilli 8: —. Karl Hey über 

‚ben Urfprung ‘der Sünde,“ mit. befondrer. Rüdficht auf. Tholud’s 
+ Schrift: Die,Lchte von der Sünde: und" vom Verföhnee' (IL; 

. 1825.).... Inder. Oppofitionsfchrift : für Theologie" und "Philofo 
 PhlenSena,.1829,.8.'8. 2% 9.1. —: Es.ift- aber hier. nody ". 

‚die ‚allgemeine ; Bemerkung hinzuzufügen, ’ baß--alfe Theorien, : weldye ' 
den. Urfprung des Böfen anderswo füchen,. als: in der‘ Freiheit, 

>. eigentlich. den. Begriff.“ des: .Vöfen -feldft vernichten. Denn fie 
.  . müffen ‚nun ‚dem ‚legten Grund‘. deffelben.: in: irgend’ einer, Naturz 
... nothiwendigkeit -fuchen,. alfo ‚das. moralifche- Uebel in ein: "bloß 

. : phyfifches. verwandeln; ; wie «3 bie Alten’ Ungern oder. Määydren 
machten, "die, ‚wenn, fie fluchten,. ben: Urdung. (da8' böfe ‚Princip, . 
dag fie au, toie die alten Perfer, Armanyos = Ahriman, Argmann!. . 

° nannten) oder deffen angebliche Nepräfentanten, das Schwein und, 
 . den: Hund, als Urheber des ;Bäfen. verrvünfchten. '©. de Grafen .; 

“ Mailath Gefch.,der Magyaren, B.:1..©. 26. :: BTL 
02, Bösartig, was von, böfer Art oder’ Naffe ift.: Wird nicht‘ 

bloß. von Menfchen, fondern aud) von Zhieren,” felbft von! Krank: 
 sheiten gebraudt.. © gutartig. cn. m en 
nn BoS8covid ‚(Muggero. Giufeppe) ' geb. 1711: U Ragufa 

und, :dafelbft : bis zum‘: 14. 23. Im, Sefuitencollegtum !gebildet,! : 
.. Nadjher .fubit er zu Nom. Nhetorik, Mathematik und -Phifos 

.. fophie, machte . gefehrte: Reifen‘. durdy..Srankreich , :; England, die . 
“ Schweiz,’ ‚Polen, „die, Türkei. und :-Deutfchland,: ward -danın:.als” | 

,. Profeffor in, Padua, angeftellt und fpäter an die: palatinifhe: Schule‘ 
in Mailand ' berufen. ;, Auszeichnungen . Von’. Seiten mehrer Für 
.  ften madten..ihn”fo eitel und flolz,; daß "er..darkıber den "Verftand‘ 
verlor und endlid, 1787 im Wahnfinne‘ flarb.: Ob 'er’ gleich’ !feiz! 

. - r . 
® nr ” > “ ’ L >) . -.
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‚nen gusım Hhauptfächlid) feinen matpematifchen - und hof Ren | 
"Kenntniff en verbanfte, - fo hat er fi doch: aud) als Philofoph in 
„folgendem Merke. gezeigt: : Philosophiae naturalis theoria, redacta \: 

‘ad unicam legem -virium: in "natura »existentium. ‚Wien, 1758 
- und 1763. Er fuht darin die Natur Aus zivei urfprünglihen. 

: Kräften der Materie, einer’ zurüdjlofenden, - „die. - aber etwas "Über 
bie. Berührung hinaus wirfe, und einer-anziehenden zur confteuiren, . 
‚Eann alfo in.diefer. Hinficht als Vorgänger 8 Kants’ und. anbrer ” 
‚neuerer Naturphilofophen angefehn - werden. 7 

Böfewicht heißt.ein Menfd, -in welhen bag: Böfe Aber" 
wiegend, gleihfam das berefchende Lebengprincip if. . Sie den Gus 
ten ift er alfo zwar ein Gegenftand des moralifhen Abfcheues,; “aber . 

. N) nicht des "Haffes,: fondern vielmehr: des Mitleids, weil man . . 
“ ‚immer vorausfegen. muß, daß er fi) in- einer. unglüdlichen Berblens 

bung befinde, vermöge ;der ihm: das WVöfe’ als relativ gut: (nüglid) . 
“und. anginehm) erfcheint, „und daß er e8° ebendarum‘ zu. einem’ Ge..- 

. .genftande feines Strebens gemacht habe. - Denn dag ein Böfrwiht 
- das Böfe um, fein felbft willen liebe und thue, säfft fid ‚nidt bes 

voeifen,, darf. alfo auch) nit vorausgefegt, terden. : Sonft wäre der -- 
 Menfch nichts ‘anders: als .ein Teufel: in Menfeyengeflalt. ‚Darum 

fol: aud) der epifche und tragifche Dichter, ‚wenn ‘er einen Bfewicht , 
barftelit, ihn nicht. zum Xeufel. machen, weit: eine folhe-Darftelung. 
bie menfchliche Natur” entehren, - mithin auch unfer moralifches? Ges 

fühl ’empören ‚würde. "Der Dichter. muß. daher felbft dem Böfewichte - 
“ mod). etwad Gutes. Laffen, .- Stattet. er. ihn dann no: mit: vieler 
- Kraft aus und TÄfft er ihm diefe Kraft im Kampfe mit dem: Shid: .n 
- fale zur Iebendigen Anfhauung entwideln: “fo - kann..ber. Bıfwigt 
. fogar ein Gegenftand bes Afthetifchen Mohigefallens,. ‚der Bewunz : ' 
derung, bed Staunens  werden.. Und fo hat Milton’ ‚felbft den 
Teufel: im verlornen Paradiefe' darzuffelfen! gewufit, wofür: ihm jeder 

.  verftändige Xefer danken .wird, . obgleich: mandyer Theofog ‚ihn dese . 
batb verkegert‘ hat." Man muß nur bei Beurtheilung eines folgen 
©egenftandes. den ‚Gftpetifcgen Standpunct nid. mit: dem. moralifchen ni 
verechfeln, ZEN: ylenau Je 

Bosheit ife fo: viel. "ale! böfe Gefinnung“ "ober: oft, nS, 
688. " Daher nennt man. Unfittliche- Handlungen, bei welhen‘: man 

‚eine felhe Gefinnung oder Abficht vorausfegt, Bospeitsfünden „ 
(peccata prohaeretica) " und’ fegt ihnen die Nachläf: figteits® \ 
f ünden (peccata. negligentiae) entgegen, bei‘. welchen «man nlir 
einen Mangel. an. Aufmerkfamkeit auf "dag "Verhältniß. -der Dante’ 

ung‘ zum Öefege anzunehmen berechtigt if... Dap die-Verfhuldung . 
.. ; bort größer. fei, als hier; verfteht" fid) von: feröft.: » Datum. werden. - 

: ‘auch in’ ber. Necptölehre: ‚dolofe und. culpofe. Snjurien unterfhies 
„ben. © up oa und. do1o8. : Den Höcjften Grad. der: Boshrit, 

"oa 
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390 .°:....Bdemüthig  .. " Böltiger. . . 

 ."Satanifche ober teuflifche Vosheit... ©. Teufel. 
er Bdömhthig f. gutmüchig. 2, 00. 
ee Böswillig f: Wilfe und willig. PP E 
m Böttiger. (Karl Augufi) geb... 1760 zu  Neichenbach“ im 

 Tühh: Voigtlande,.ıo ‚fein Vater Eontector, war, ‚fludirte -auf der 
.  Randfdule:Pforta. bei.Naumburg - und 'auf. der. Univerfität Leipzig, 
ward 1784:Neetor am.Lyceum zu Guben‘, nachher anı Gymnafium - 

. au Baugen,- verließ aber diefe Stelte bald, . um, einem Nufe nad). 
. Weimar "zu folgen, wo er. von:.1791— 1804, als, Director des 
0» Gymmafiums und ald DOberconfiftotiafrath ‚mit Sig und Stimme“ 

„für Schuffachen nicht. nur viel Gutes wirkte, . fondern „auch „am 

en der. fi aber In “der Erfahrung nicht nachtwelfen läffe, nenne " man 
. 

“ erhofesber. verwittweten, Herzogin. Amalie, amd de$ ‚regierenden, Herz 
23088 (nachher: Großh.) Karl Auguft,. und, im-faglihen, Umgange 
mit den ausgezeichnetfien Genien feiner Zeit, die jenes. Hochgebildete 

#gürftenpaar um. fich her: verfammelt.atte,,: (Wieland, ‚Der der, 
the Schiller, nHeintih.Meyer.u, %.) „vielfade, geiftige 

se Nahrung. und Befcjäftigung ‚fand... Im; 3. 1804 "gab, er „jedoch. 
- abiefe. [höne. Stellung wieder auf, um in ‚fein; Vaterland, zurhdzus 

„-
 

. „Tehren, wo.er mit dem Präbicat, eined, K, ©, Hofcaths zuerft als 
. „Studienditector des Pagen = Inftituts,:dann (nady. Aufhebung diefes 
. „Suflitnts oder Vereinigung deffelben mit. bem . Cabeltenhaufe. zu, 

“ sveiner Ritters Akademie) als Studiendirector bei ebenbiefer, Akademie, 
- und als. Oberauffeher. über. verfhiedne- Kunftfammlungen ” anigeftellt . 
, wunedez-.audh- den zuffifhen Wladimir: Orhen, md. fpäter.,den Täce 
::fifhen Civilverdienft= Orden erhielt. Da. die, voifjenfchaftlihen Ber 
= feebungen- diefes, mit eben fo umfaffenden Kenntniffen als glüdlicher 
‘, Combinationg = und Divinationd= Gnbe ausgeftatteten Mannes mehr 

aufı Philologie, Archäologie und. Kunfkkritik gerichtet ‚waren: fo.hat » 
er zivar Fein eigentlic) oder ausfcjlieflich phitofophifches. Merk, vers 

- fafft, aber.dennod) feinen, philologifchen,,; arhäologifden und -artie 
- fifchekeitifchen Schriften fo viel. phitofophifche Bemerkungen, 'befon- 
",bers aus. dem: Gebiete. der Aefthetik "und, der .höhern „ Lebensphilo: 

. fophie,s ‚eingewebt,: daß.ihm 'audy" ein Pag in. diefem WB. B., ges 
‚.bürt. Wieveriveifen. in diefer Beziehung bloß auf, feine „Bafen: 
Erklärungen“, feine, „Andeutungen zu, Vorlefungen ' 

... ‚über bie Archäologie“, feine „Ideen zur Gefhihte ber 
„alten Malerei”, feine „Sabina“ und „Amalthea“, und 

‚ „eine Menge von Auflügen im.deutfhen Merkur (dem alten 
- . ‚fowohl als dem. neuen, den ‚er. zwar immer noch) unter Wies, - 

‘» and’s.Namen, aber vom 3. 1797..an. bis zum Aufhören. deffel 
‘ben im 3. 1809. ganz allein: herausgab). im, Sournale für 

- > £urus und Mode, in ber Allg. Beitung'und im Morgen: . 
n. biaste nebft- dem diefer-. Zeitfchrift- beigegebnen Kunftblatte.



\ = Bonlainsilliers u \ ‚Bouternet 391, 

... Eine Sammlung, alfes deffen, "und ‚In:dlefen Schriften und Aufe 

. "fügen vorzugsmeife. zur Aftgetifchen. DHitofophie und Kritik "gehört, . 

‚würde gewiß mit‘ Dank :aufgenommen. werben. \ un 

“- . Boulainvilliers (Graf 'von) geb. 1658, geft. 17225" ein - 

nerkappter Anhänger" und, Verbreiter bes ‚Spinözismus, indem er - 

(unter dem Borwande, daß toegen des Intereffes ber Wahrheit und . 

der Religion felbft die , Gründe‘ bes Atheismus; wofür. man. den -. 

Spinozismus erklärt. hatte, in’s hellfte Licht gefegt werden müfften, 

“um fie defto ‚fiegreicher widerlegen zu Eönnen) jenes Spftem auf eine 

‚populate ‚und intereffante Meife darftelfte, die Widerlegung beffelben - 

"aber, wegen ‚angeblichen Alterfhywäce und "anderteiter Befhäftis 

güngen, Undern überließ.‘ "Die Schrift, in-der, er dieß. that, “tief 

"anfangs, nur handfehriftlih um. und‘ machte viel Aufiehn, ward. 

aber, nachher unt. d., Tit.. gedrudt:. "Refutation des: erreutsde. 

- Spinosa,,. par Fenelon,.Lamy et Boulainvilliers. “Brüfs 

fe, 171.12. 0°: 0 a oe, 

orondn Bourlamaqui (Soh.. Sat.) geb. zu Genf 16947 .Hatifich. 

‚> bloß durd) eine ausführliche, in Zrankreich -fehr gefhägte'undiges 

: Yoiffermaßen gufte, Wearbeitung "des Natur > und Völkerrechts'' bes . 

:, Eannt gemadt., ©. Deff.. Prineipes : du‘ droit -de -la nature. et. 

- .""des"gens. Par Mr. F. de Felice."Yverd. 1766—8. 8-Bbe: 8.: 

EN U Par. 1791. 8. - Eine: noch; neuere "und verb.” Ausg:"von .. 

"'-Dupin erfchien ebend. 1820 ff. 5 Bde.:8..— B. wine eineBeit 

- lang Prof, dev Nechte zu Genf, dann Mitglied des Innern Mathe 

 biefer Nepubtit, und ftarb 1748... Der ES Eu 

57.7 Bouterwet. (Sebr.y geb. 1.766 : auf: dem : hannoverifchz . 

“bräunfcproeigfehen: Communhüttenwerfe zur’ Dfer ‘bei Goslari. Er 

-ftudirte von 1784—7 ju’ Göttingen die.Nechte, befchäftigte‘ fi - 

.. aber nachher mehr mit philofophifchen- und?rdfthetifchen . Studien. 

.. Im 3.1791 hielt ‚ec ebendafelöft feine erften" phitofophifchen Vorz 

.lefungen, und zwar. über Eantifche Phitofophie,. voard aber erft 1793. 

-Doet,; der Philof. zu: Helmflädt, “nachdem er’ bereitd den: Rath: 

titel von Weimar erhalten hatte. '. Bis 1797. Iebt? er. theils als 

1 Privatdocent zu Göttingen, theils auf Reifen.in Deutfhland, Hol-, 

 Tand 20... Hierauf tward er 1797 außerordentl.: und 1802 orbentl, 

Prof. dee. Ppilof., zu Göttingen, 1806 -aud) - hannoverifhjer Hofe 

_rath, und nad) und nad Mitglied mehrer :gelehrten  Gefeltfaften 

.. bes In» und Auslandes.. Er: ftarb 1828. ebendafefbft nad) langer 

ı Neönktichkeit,iwelche.ihn zufegt beinahe, blind und taub machte. - — 

 - Buseft in Eantifcher, Meife | philofophirend, 'aber. dabei keine Beftie: 

digung .findend, fught'.er mitteld einer Upodiktit “(die den allen. 

„.,Betvelfen. gemeinfamen Grund des Mahren und Gewoiffen," theits 

"als Logifche U. in der Sphäre des Denkens, theils “ald trand:- 

: cendentafe U. in der Sphäre dis Willens, theits als praftis 

BAUEN 
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392. Binhmanen | Brachpbiotit 
f he %.; in. ber Sphäre des Handeins auffuchen follte) ein neues > Spft. dp, Phitof. ‚zu. begründen, gab. aber fpäterhin jene Apodiktik . - wieder auf. und. fchien dann ‚mehr in. einer von Facobi angenoms menen Richtung durd). ben Ofauben ber" Vernunft an fiy fett. einen. befcheidnen ‚Nationalismus in die Philofophie einführen: zu . vollen. Seine vornehmften philofophifcen ‚Schriften, find: Aphos  tiömen, : den Freunden der Bernunftkritit nad) Eantifcher Lehre vor= . gelegt. . Gött, 1793. 8. — Paulus. Septimius. ‚oder „dag legte Geheimniß des eleufinifhen.- Priefters, - Halle, :,1795.. 2 "The. "8. (ein philof.. Roman). — Sdee einer. Apodikti in‘ Bei: trag "zur menfcl. Selbverftändigung und zur Entfcheidung .des ' Streits “über Metaph;, Erit, ‚Phllof. und Skepticismus, Halle, 1799. 2 Bde, 8, — ‚ Anfangsgründe der fpeeufät. Phitof. . Ste, . 1800. 8. — Die Epochen der Vernunft nad) der Sdee einer Apo= 

 SInhalte ‚befindtih, . : 

o
n
.
 

BIER, -Ebend, 1809. 8 — „Anleitung zur Phifof. der Naturipife fenfehaften. - Ebend. 1803. .8.— Aeftpetik, - £pz. 1806. umgenrb, -1815.°2 Ihfer 8, 4.3. Gött..1824—5. — Seen zur Metapd. des Schönen. '.Ebend: 1807.85, — Prattifche Aphorismen (oder) Grundfäge zu ‚einem neuen ( pflem- der: morafifchen Wiffenfchaften. . "Ebend, 1808.. 8. -Lehrb.“ der philoff: Vorkenntniffe, altg. ' Einteit., Pfochol. u. ‚2og. 'enthältend. ‚Gött. 1810... 2,1820. 8, (trat an bie Stelle obiger Unfangsgründe), — Lehrbuch der. philoff: Wife: fenfchaften, nad. einem neuen Spft, enttoorfen. : Cbend, 1815. %.2. 1820. 2 Thle; '8, —  Rel. der. Vernunft; Ideen zur. Befchleus nigung: der: Fortfchritte einer Haltbaren Religionsphifof.. Ebend, 1824. - 8.— Außerdem gab er mit Bu He heraus; Sött.-philof, Mufeum;. dann alfein: ‚Neues. Muf.- der Philof... u. Kiterat. — „Berner zur Gef. d. Philofophie: De primis, pliloss.. graecorum decretis phy- ”. ‚sicis, in ‚den Commentt. soc. Gott. recentt. Vol. IL, a. 1811.— Philosophorum alexandrinorum ac neoplatonicorum recensio ac- .. “- eurafior; comment. in soc. Gott. habita. 1821..4. — ‚Imman..” Kant. , Ein Dental. Hamb, 1804. 8 Auch) enthält f. Gefdy.: “bee Poef, u. Beredef, ‚feit dem Ende des 13. 35H. (Gött. 1801—7. 6 Bde. 8) mande hieher. gehörige Notiz. — eine. Autobiogras phie ift im:1. 9, feiner Eleinen "Schriften. phifof.,  Afther. u. liter, 
‚‚Brahmanen, -Bramanen oder Braminen-T. indi . ee. : EEE Re fe Phitofophie. = "0, len u Brahybiotif (von Konyre, kurz, und Pros, .das Lehen) ;, ein neugebifdstes - Wort‘ (als. Gegenfag von. Makrobiotit — 1...) welches die Tebensverkürzungstunft bezeichnen  " . Pl — eine Kunft,- die, fo gemein Üft,.daß 68 ‚gar Feiner Anweis - fung‘ zur Ausübung derfelben bedarf, indem ; fie von. allen, ‚welche: „duch Hebermaß in Genuß “und ‚Arbeit, durch, Affecten und Leidene, . 

N 
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"fnften, durch Yutor und Blei ind. "andre Berftirungsmitte, F $ 
“[etbft ober ’aud) Andre’ dor. der. Seit aus ber Belt feetfenften, vet 
‚meifterhaft geübt wird... 
u ‚Bradplogie (von, Beuys, "kurz, und- Aoyog, die‘ Rede) = 
ft. Kürze des’ Ausdiuds. " Diefe Br. bemerften' fon: die; alten 
“ Commentatoren bed Ariftoteles. (Simpl.., in.'catt.‘. prodem., et 
“ Ammön.: in catt. fol. 3.’ ant.) an ben” Schriften‘ diefes, Dhkofos 
phen, den ’Zeffing cbendeshald‘ den größten. Wortfparer, nannte... 

° Dadurd) unterfheiden fi diefe Schriften fehr von denen des Pato, 
- In’welden nicht” felten "eine’ vedfelige. Breite 'herrfcht, die. der popu= 
- Tarern Gefprädsform freitihy mehr zufagt. . Die: "Dunfelheit vieler 
. Stelfen in ben: ariftotelifchen Sriften ift. aber „nicht. bloß. eine 

" ghine jener ' Wortfparung,:: fondemn. ud der. Berborbenheit. bes 
Rerte; S Arifloteles... 
NIBradwardin (Thomas de’, „Bradwärdina) Aus Gerrfits, 

ein [Hötaft. "Philof: und Theot. dee 14. SH.) der fid. zur.realiftiz: 
‚Tchen- Partei Hielt und den Decam. beftritt in’ f. Scrift:, De 

- causa dei‘contra’ 'Pelagium et de virtute causarum Jibb.-III. ‚Ed. 
.HenriSavile:‘ Lond. 1618. Fol. Er'ftach 1349 als‘ Exzbife. 
von Canterbury und’ hat! aud einige mathematt. Schriften hinterlafjen. - 

Brabmaismus . ober. ‚Bramanismus M Indifhe: 
. Pptiofophie 

Brandis. -(CHfi. Yg, 1, geb. zu Gitdesgeim; Feüßer "(ii | 
1818) außerordentl. Prof. 8. PhHitof:. zu Berlin (audy einige Zeit Ler’ 
“ gätiongfettet!” zu Rom)'jegt Prof. zu.Bonn, hat, folgende, die Ges 

Thichte"der Phitof.’ ‚betreffende Scriften Herausgegeben: Commen-: : 
 tationum’ eleaticarum pars I, Xenophanis‘,, Parmenidis - et Melissi. 

. . Bene = ' Beaibmal 308. 

A 

- .doctrina' e' propriis philosophorum reliquüis yeterumque, ‚auctorum‘' 
testimoniis exposita. - ‚Altona, 1813.: 8. — Von: :dem „Begriffe, 
der’ Gefc.: der PHitof.. . Kopenhagen, 1815..8. — ‚Diatr. de per- . 

_ ditis"Aristotelis libris de’ ideis et de.bono s. philosophia,, Bonn, 
18238. — " Aud, hat er Anmerkf, u.“ erläuternde Abhandil,, zur. : 
-Ucberf. der ariftot. Metaphpf. von. Hengfienberg (Bonn, 1824. 
8.:°h: 1.) hinzugefügt. — Von einem andern. Brandis (Joad,. : 
Dietri — Med. Doct.) ifk die-Schrift:; Ueber humanes Leben (Schles: 
wig, 1825.°8.) eine Act von Univerfalanthropologie, indem darin das... 
menfhliche Dafein.. und ‚Wirken fa, in‘ allen ‚feinen. Beziehungen. 
ermoogen wird.‘ 

Brandmalı ‚ober "Biandmart als. Strafe‘ "für. geroiffe.* 
. "Verbrechen, 'ift eben fo unzuläfiig, als das Kneifen ‚mit glühenden 
"Bangen, das Ubfchneiden der. Ohren, der Nafe, und 'andıe Vers. . 
ftüimmelungen“ des menfanlichen Körpers,” Sft. der: Verbrecher! zum ;; 

» Xobe verurtheilt,. fo: ift.es barbarife), ihn noch vorher zu quälen, 

oo. 

Er wird. uch end ein Gegenftand. 8 Mitleid, ‚und. big
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L färmächt atfemal..den Eindrud der Strafe auf- Andee.. Sera. 
. pder Verbrecher nicht zum Tode verurtheift, fo-ift..e8.nocd) ‚unmenfc: 

2, ‚ern, gebildeteter Wölker!, \ Te 
er Brauch fr Gebraug.: en LEN 

licher, deffen Körper fo zu verlegen, daß. er bie Spur des Verbrechens 
“immerfort an fid : trägt... So Lange ‚ber Menfc -tebt, , darf - man - 

‚ nicht: an .feiner- Befferung' verzweifeln. - Diefe wird’ ihm -jedbody nur ' 
. „um. fo mehe erfchiwert, je. mehr ihn das Gefühl der, Schande nie: 
 derdrüct... Wie" follt’ ihm. aber ‚dieß nicht. niederdrüden,: wenn er 

. ‚täglih und ftündlich duch feinen eignen Körper an feine, Schwiad) 
erinnert, voird?. Bitterkeit md Haß gegen die Menfchen Fann das 

: wohl-erregen, aber nicht Geneigtheit und. Muth zum. Beffertverden, 
Meg alfo.mit allen folden barbarifchen Strafen aus,ben ‚Gefegbüs 

8 ee tt 

“  Brduchbarfeit iff. die relative Btvedmäßlgfelt, eines Din- 
ge3. ; Es. wird nämlich dann als Mittel für einen’ Ztvect betrnche. 
tet und alfo Auch. gebraucht, der außer 'ihm. liegt. : Diefe Eigens 
haft Eommt daher allen Dingen in der Welt zus. denn es ift wohl - 
nichts, tmas. nicht. auf. irgend eine MWeife.benust” werden Eönnte, 
Der Menfch. folf aber nicht bloß nach einer gemeinen Brauchbars 

tele fireben— obgleich “ diefes Streben an fih nidyt tabelnswerth, 
- vielmehr. Löblich ift, da. jeder nad) feinen Verhättniffe. zu. Andern. 
der Menfchheit nügen fol, —. fondern auch: nach. einer Höhen Voll: 

“ Tommenheit, nämlich ber. fittlihen, die ihm allein“ einen felbfkänz 
‚digen oder unbedingten (abfoluten). Werth "geben “Tann, Ducc 
diefe- Vollkormmenheit wird dann auch) jene‘. Brauchbarkeit wieder’ er= - 

x 

x 

‘ 

‚höht und” veredelt, fo. daß der Menfc nicht bloß ‚gleich einer Mas 
: fine. oder einem Thiere, fondern "als ein freithätiges Wefen. die 
..Bivede der Vernunft ‚überhaupt, in fich felbft und in: Andern, fräß. — 

tigft verwirklicht, AT . “ Ru © \ BE oe 

> Bredenbürg. (Joh.) ein Beitgenoffe Spinoza’s, deffen‘ \ 
| ‚Syftem diefer Br., ein’ Holländer. von Geburt, in folgender Schrift 
zu toiderlegen fuchte: Enervatio tractatus theologico-politici una. 
- cum demonstratione geometrico ordine disposita, naturam. non . 

esse deum, ', Rotterd.: 1675. 8. Sonft hat er fi) nicht-ausges 
zeichnet, : a S - u . ln nn \ ; on a . 

Breit Breite find .Yusdrüce, welde. die zioeite Dimen- 
fion des Raums bezeichnen. -S. Dimenfionen. In ber 
läge wird fie als. verbunden mit der. erflen Dimenfion gedacht. 

, ©...Slähe.  Billih nenne man and) tweitfhweifige Reden oder 
Schriften breit... Diefe Breite Tann theils’ logifch ,. theils gram“ 

 matifcy. oder ’thetorifch fein,. je nachdem fie mehr in den Gedanken 
‚ ober ‚in den Morten Liegt, : Die Wirkung "Diefer- Breite if Lange 
wegen 

vo. 

0,
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on 2 Bäiktishe Phitofophle -  . ,: 395 - 

Zu. Brittifche. Philofophie als Smbegriff” deffen, iind in. . 

. "England, Schottiand und Iceland für Phitofophie. geleiftet worden, .:. 

„beginnt erft im 8, oder 9. SH. unter Alfred dem Or., ber. eben - 

.",fo, wie Karl der Gr.. in Stanfreic) und Deutfhfand, bemüht war, . 

"durch Anfegung neuer Schulen und’ Unterftügung ‚gelehrtet Männer 3 

. die wiffenfchaftfiche Gultur_ zu befördern. Aus jenen Säyulen gin= ,\ 

.. gen nad) und nad im, Mittelalter mehre um bie Phitofophie, bie 

“"audy“ hier das bekannte. fcholaftifhe. Gewand. ‚annahm, verdiente - 

- Männer hervor, wie Alcuin, Joh. Scotus, Anfelm,; Rob... 

Yulleyn, Johann von Salisbury. (ber jedoch" feine Bildung ':. 
“Häuptfählih‘ in "Frankreich empfing . und auch. hier" einen" großen 

"Theil feines Lebens -zubrachte) Joh. Duns, Roger Bato, . 

» Decam, Burleigh u. U. Die ermeuerte Bekanntfpaftimit der... 
zcffifpgen ‚Literatur und bie, Kitchenverbefferung „gaben ; aber au‘ :. 

erben ,britt;, Phifof. einen neuen Schwung.“ Infonderheit trug Baco 

mnon ‚Verulam dur - Empfehlung „einer . beffern Methode dazu n 

pe Auf ahn folgten mehre ausgezeichnete ‚Denker, wie, Hobbes, 

Herbert, Sale, Cudworth, Mare, Parker, Clarke, und. 

vor. alten Lode, deffen Unterfuchungen über, den menfhlichen Ver. ., 

«Stand, jedoch der. britt,. Philof; "eine entfchledne Nichtung zum Empiz 

.. tiemus. gaben. "Bivar.fuchten Berkeley und Hume, jener buh .. 

“feinen ‚Jdealigmus, diefer, durch. feinen Stepticismus , „ginge folchen 

", Nichtyng. im. Philofophiten entgegen zu wirken. : Allein den, Crpis_ 
; vismus,;bald mehr, bald tweniger. confequent bucchgeführt, :. behielt 

doch" bas Mebergeicht,, indem. er auch ‚in dem auf:bas.: praftifh .... 

: Nügliche , gerichteten ‚Sinne „des brittifhen Wolkes ‚eine; mächtige. ' 

-. -Stüge fand. Darum hat,’aud) feit Newton, Prieftley und Bu 

» anbern Männern, die fid) mehr: mit 'Mathematie und Phpjit als . 

mit-Phitofophie befhäftigten, diefes Wort bei ben Briten eine fo 

x, f&wuntende Bedeutung bekommen, daß man darlıber, das, was bie., 

sigentliche. Aufgabe der phitofophifchen Speculation “ft, FAft, ganz aus 
°.,. bem Auge verloren hat, So handelt. ein Werk unter dem Zitelr 

“=, Philösophia brittännica (überf. 'Lelpz. 1772. 3 Thle.’8.) fa altes 

hr "tong ‚zu den mathematifch = phyfifalifchen Wifjenfhaften "gehört, . „gl natifd): | eh 

ohne ein Wort über irgend ein Problem‘ ber’ theoretifhen oder 'praks ... 

2 Nlhen Phitofophie, zu fagen. ; Cbendarum. befchäftigen fi aud“bie _ 
„. Deutigen. britischen Phitof opheri”tfieber: mit? ‚morälifdjen! und politis . 

Jen Gegenftänden, als mit: fpeculdtiven ; 'ja fie fehn fogar, wie. Dus_ 

> gald "Stewart, mit einer gewwiffen Verachtung’ auf bit! eutfhen 

,.., Pbitofophen herab, ' weil“ diefe. fid, "Tehr zur Speculation hunneigen. 

Die Feitifche Phitofophfe Hat ebetdesivegen bisjegt bort feinen "Eins 

"gang ‚gefunden, _Uebrlgens 'vergt, ‚die Befondern’ Artitef“ Uber die hier. , 

rgknaiinten. Männer, mebft: Beattie,"Broion, Brute,Bryz... 

. ant, Dewald; Reid... "u... on Nee CHOR.



7396... Brodfludien:- .... Broion 

' „ -Brobdftudien oder Brobwiffenfhaften find: diejeniz 
; "gen Erkenntniffarten,  durcdy: welche der Menfcy feinen Lebensunter: . ° ; halt .Calfs‘. au) ein Amt, das. ihm’ benfelben, gewährt). eriverben 

kann. . Sie heißen daher: auch Berufs oder Erwerbswiffen: . 

: Biffenfhäften, ; welde -in..den diet oben  Facultäten -auf -unfern 
 Hochfchulen gelehrt werden, gehören vornehmlich dahin... Shnen fies’ 
: hen daher bie allgemeinen. Studien oder Wiffenfdaften 

entgegen, welche .aud -philofophifche genannt. iverden, : weil fie * 
- ber philofophifchen "Facultät zur. Pflege anvertraut ‚find; unter wel 
.... hen dann. die Phitofophie felöft oder im eigentlichen inne. wieder 
den erfien Plag einnimmt. : Sndefjen ‚laflen- fi auch. diefe höhern 

Wiffenfhaften als Brodftudien behandeln; follen es :aber. freilich eben 
‚fo: wenig als jene, indem -e8 unter der MWittde der Wiffenfgaftift,. 

; Tenfhaften.. Theologie, . Surisprudenz und Medien, alfo die 

nad Brod zugehen, wenn auch der Menfch, ‚der ‚fie: ftudirt, nicht. | 
‚ ohne. Brod leben Eann. :©..Wiffenfhaft, Phifofophie'und 
phitofophifhe  MWiffenfhaften. ., Das’ bekannte: Wigwort 

von Göthe, mit der Philofophie ode man feinen. Hund. aus: 
‚dem Dfen,. tweldes fidy auc) hieher' beziehen Läfft, ifE zu gemein, 
“als daß ’cs eine befondre Beachtung verdiente. Das’ Vornehmthun ” 
ft aufidem’ Gebiete der Wiffenfhaften am untechte Orte," . Ba 
1,7: Bromley f. Porbage-- en. 
En Brontotheologie (von Aoovrav, bonnern, oder Aoovrn, . 
‚der Donner, und Feod.oyıa, Gottestehre) if‘ eine Mobdification. des . 
phyfikotheofogifhen‘ Beiweifes,” indem man befonders auf’ die.elektriz 
„ [hen Erfcheinungen. der. Atmofphäre, des Vliges. und '.des- Don: 
‚ner3;,\ reflectirte, um. mittels - der darin ‚bemerkbaren Awedmäßigs 

 Keit das Dafein‘;Öottes zu erweilen. . ©, Oott. und’ PhHpfiko: u 
Eheotogie mn ii TE 
Brown; englifhper: Bifchof, Zeitgenofje und Gegner Lode’s, 
As “foldjer“ frat..er- in. folgenden Schriften -auf: . The; procedure,“ “. u 
;. extent aödlimits'.of- human understanding. %..2. ond. 1729, 

8. —“ : Things -divine and 'supernatural conserved by änalogy' 
‚with things ‚natural: and : human. .. Ebend. 1733. 8. ‚Eine Korte 

fegung ‚derrworigen.; — Two dissertations concerning'sense’änd .... 
“ Amaßination‘ with’. an, essay on"consciousness. - Ebend. 1728, 8. - 
—iDIE erfte &biefer,, Schriften. ft. aud) ‚dadurd) merkwürdig, daß. 
‚Berkeley, f. Alciphron. dagegen .fchrieb. ©. Berkeley. no: 
mt Brown (Thom.). ein!;neüerer. brittifcher. Phitofoph,. der fi 
bloßsdurd‘ ein ‚Spfk;i der theoret! und prakt, Philof. unter‘ dem Tier . tel 2YLectures:'on.:tlie‘ philos:;::of the ‚human. mind ‚"bemerklich'ger ° - 
‚mache hat. Mit dem beitt.. ArzteFohn Brown „Stifter: einer: » 
„Neuen, aberaud) .[hom toiedir ‚veralteten, -mediciniihen Schuß, darf - 
‚einächt veröächfelt werben." WELT ee ne. 

-
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FE BReE-lZopın) "eir Beitifchee"Dhtlofoph des vorigen Ih... 
Berf. einer Schrift, welche Scyreiter aus dem Engtifhen ins... 

== Deutfge unt. dem Tit. überfegt, hat” Exfte Grumbfäge der Philos. .: 

fophie, mit. Anwendung derfelben auf Gefdmad; .Wiffenfhaften.u. 

= Gefchichte.: Bültid). 1788... NN 
7 Brady. moralifch ‚genommen, : ift. Verlegung “einer Pflicht, 

‘die man’ gegen ‚Andre in befondern.“Verhältniffen‘ übernommen hat, :” 

e3’mag übrigens bie. Verlegung :auf eine‘ „hintertiftige oder gemalts 

Fame Meife“ gefchehen * fein.“ "Daher. fügt man vebenfowohl. VBrud 
. der Treue oder Treubrud), wenn Zemand das Verfprechen nicht 

hätt, "wobucch er fidy. zu- irgend einer ‚Leiftung. verbindlich, gemadt 

hatte, oder wenn ‘er an.benen' zum Verräther wird, für deren Woht 

ex forden. follte, "als Bruch ;des'Stiedens oder Sriedensbrud, . ; 
,, wenn’. dee/ bisher: 'beftandne "Friede "plöglich" durch: Gewaltthaten! ger. , 

“för wird: Eben‘ fo Brud) der Che. ds Waffenftillfiandes, | 
- der Capitulation, hberhüupf eines jeden Vertrags.!" Daß folhe . ; 

- x Hanblüngen nicht bloß. unfittlic, - Tondern. aud) "tiderrechtlid). feien, 
verfiehr"fich von, felbjt.:— Die‘ mathematifche und"mebicnifhe Bei. . 

deutung DEM Bruch gehött nicht hiehr. I. RE 
2 Bruhftüde,' philofophifge,. oder. Fragmente. (von fran- . . 

gere, brechen) find eigentlic, Ueberbleibfel "von ‚alten philofophifhen:  - 
Merken, ;die im "Ganzen night mehr vorhanden find.‘ Obgleih,  - 

folde Btucjfttde; als Eleinere aus'dem Bufammenhange, geriffene 

Theile; eines’ phitofophifchen Werkes, von dem. Inhalte und Werthe _ 

deffetben keinen hinlänglichen Bigriff geben:. fo. finb.. fie, doc) fehe" 

- . [hägensweithi 5. und mit Net‘ hat man auf deren Sammlung viel . 

. > Zleiß verwandt, -' Denn: 8: laffen fid) dur). Gombination: berfelben _ 
“mit andern ‚hiftorifchen Notizen, mande. fruchtbare. Nefultate für. bie 

Gefdichte.der' Philofophie ziehen." Sodann nennt ‘man aud) folde " 
„ Sätiften“ Bruhftüde oder. Fragmente, ‚die nicht. nad); einem feft . 

. "durchgeführten" Plane verfafft: und mehr. im .popularen als" wiffenz " 
f&haftlichen.. Style, gefchrieben. find.’ . So ‚hat..der. Verfaffer :felbft- 

‚Btuhftüde aus feiner Lebensphilofophie "in’2. Binde 
den herausgegeben. — Die” fog. Wolfenbüttelfhen -Tragz_. 
mente aber; “iwelde ben ‚ältern, Neimarus zum: Verfaffer und. 

". Leffing zum Herausgeber hatten, find” eine phitofophifdjetheologifche 
- ‚polemifche Schrift; über. welhe im Art. Neimarus das Meitere 
 nadgulfen: \ 7 0. LEER TT ANSTELLE En 

2°: Bruder (Job. Zaß.): ein. Gelchtter, der‘, in der. Mitte“ bes 
. vor. IH. zu Augsburg lebte‘ (ft. 1770) und’ fih.zwar.nicht unmitz, 

- tefbar um die Phitofophie verdient, gemacht ‘hat, aber. doch“ mittelbar, 
buch “vielfache und ausführliche Bearbeitung‘ der, Gefchichte, derfelben,: .-." 
wobei, er freilich mehr "gelehrte. Kennninig als. "phitofophifhen: Geift ..' 
und Eritifihen Scharfiinn gezeigt hat.""Die‘ dahin "gehörigen Werke: .. .
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398: -Behener: 0. Brhning © Be 

|, find _folgenbe:.-Hist.,philos,. doctrinae de. ideis, .. Augsb. 1723, 8, : - 
; Zufäge'und ‚Berbefferungen in den nachher anzuführenden. Miscell, '- 
..&..56.f..—— Otium vindelicum . s.! meletematum- historico-phi-, . . 

losophicorum triga. ,Ebend... 1729. 8... „Kurze, Fragen .aus der 
.  philof. Hi. "Um, 1731 — 6.7 Be, 12. .nebft 1.8.! Bufäge, 
'. 1737. — .YAuszug..aus den Eurzen Fragen .ıc.. " Ehend. 17736. 12. 

nachher: unt.. d. Zitel:, ‚Anfangsgründe ‚der philof. "Gefc.“. Ebend.. 
; , 1751..8.—', Hist. crit. philosophiae, a ‚mundi, .incunabulis“ad, 

: ' mostram, üsque aetatem deducta. : &py, 17424, , 5 Bde, 4,: 
wozu bei einer neuen, ‚aber unveränderten, . Yuflage,(Ebend,, 1766—7. 

6, Sbe.. 4.). füm:, Appendix accessiones,: observationes, ‚emenda- 
. tiones, illustrationes- atque supplementa exhibens,,, „Operis integri ' 

Vol. VI; — ,Institutiones historiae philos. - -Ebend.. 1747. 8.:%, . 
2, 1756, %..3..verb. und. 'verm.-von ® 0:n...1790. — Niscella-.. 
' ‚nea:hist. philos.,.liter., crit.;. olim, sparsim_edita,: ‚nunc, uno. fasce, . 

collecta, „multisgue 'äccessionibus aucta et emendata,. Yugsb. ‚1748, 
8... „ud findet fi ‚von‘ ifm eine’ Leitre .sur, ’Atheisme de 
Parmenide, ‚trad, du lat., in, der Biblioth. germ. B,.22.,©..90.,  .. 
and, eine Dissert. de’atheismo Stratonis, in, Schellhorn’s,Amoe- - 

. nitt, litt... 8, 43. B ! . en \ N he m "a: rang an. u Äh 2, Brädner (Joh. Aug.) geb. zu Wittmund, in„Oftfeiestand,, . 
: früher ‚Lehrer. im. Haufe des Fürften Kutafin in Metersburg,,iege . 
Privatgelchrter. zu. Leipzig mit. dem Titel.’ eines ;Eönigl, ‚fachf.-Hofz- 
vath3,. hat..worncehmlich “die . philgfophifche, Rechtsfehre, ‚durd)..ferenge. | 

. Scheidung „des Moralifhen, vom Surbdifhen. ‚in folgendem ‚Werke, 
zu. begründen, ‚gefucht:. Essai sur.la nature et ‚Yorigine des droits - 

“ ou; deduction. des, prineipes de la science philos, du ‚droit. .2pz. 
: Par, ‚und ‚Petereb,, 1810. 8.,U..2.:8pz., 1818, ; womit. zu verbinz. 
‚den find Deff. Blice' in‘ die Natur der- prakt, Vernunft; e. Abd, ' 

. zur „Berichtigung einiger ‚Begriffe -aus „dem. Geb. der, prakt. Philof. ° 
überhaupt ‚u.4zur. Begründung der philof," Nechtst. insbefondre, Epz.. : 

" 1813..8.,. Aud),,gab. et eine .pädagogifhe Schrift: :Für. künftige, 
" ‚gauslehrer, ‚in, Briefen an einen jungen Stubirenden' (Reipz. 1788. 

8). heraus, —. Wahrfceinlich ifE von ihm aud) folgende anonyme, : - -' 
. (aber ganz ‚im ‚Geifte. feines Essai abgefaffte). Schrift: Ueber das :oderfte Nechtsprincip als. Grunbdfage ‚der Rehtswiff.. im Aug. ,: oder. - 

Enz, Bucchgeführter ‚Weiveig,, ber. gänzlichen: Gefchiedenheit,und Unabs .- 
: hängigteit,,deg „Gtundprincips ;urfprüngff. oder ‚natürik,. Rechte, vom, 
Pringipe der Sittlihkeit ac, Leipg, „1825. 8. re nn 
 oraning (Soh. Ant.) geh. 178%. zu Enniger ‚unweit ‚Gene. ° . denhorft im Münfterfchen, Dock, „der. Med. und: augfibender. At; 

feit 4809. zu. Sendenhorft, ‚feit A814. 4u Xelgte, im ‚münftefhen, _ 
 Zmte  Wolbed,,..hat folgende. philofophifche,, Schriften .herausges. - 
geben: Unfangsgeünde der. Srunbwiflenfhaft,oder Nhilefophie.,.. Müne : Korer 

\ 

oa



- 

An u 309° 

fir, 1809.8. — Die Berföhnung : des Roeatiäinus und des 
Materialismus, ober die Epriftenz ’ äußerer Dinge. Cbend 18104 
87 Zede Religion,: was fie fein follte: "Cbend. 1813. 8. — 
Bu einer Fünftigen- Grundioiffenfhaft ober, Dhilof ophie. ‚Ebend. 
1821.87. ne 

- Bruno (Giordano) geb. um’ die Mitte des :16.IH. zu Nola 

"im Neapolitanifcyen‘ (Philotheus_ Jordanus Brunus Nolanus) -tint 

. in, ben Dominicanierorden,‘ wurde aber, durch). die‘ Untoiffenheit und, | 

‘ 
1 

i 
Lafterhaftigkeit. der . Mönche, :fo:’tie durch Meligionszweifel' vers. 
mocht,' Stalien' zu derfafjen,- Eam um 1582 nad) Genf, entzweite id). 

hier mit Calvin-und Beza,: verließ daher Genf’ wieder nach 2 

 Zahrin, “ging nach” Paris. und. befttitt: Hier. 1585" bie. ariftotelifche 
Dhitof. in’ einer öffentlichen Disputation.  Dieß erregte ihm heftige. 

Gegners er "trat "daher eine neue Wanderung an, hielt fid nad“ 

und’ nah’ zu London, Wittenberg (100. er Tutherifch wurde): Prag,” 

Helmftädt, "Stankfurt a. Mund’ Padua auf, an weldhem legten. : \ 

Drte-ke nic) einige Zeit" ungeflört Phitofophie Tehrte.. Endlich aber, 
‘ 

Komiaus,N too! en 1600 wegen"des Abfalls von der”, fatholifchen" . 

. Kiche: und, ‚wegen ber. Verlegung des. Drbdenägelübbes "verbrannt - 

toiide Wenn’auh'B. dieß eben fo :ungerechte als graufame Vers. 
fahren nicht ’verbient hatte, fo’ muß man ;dody geftehn),: daß feine, 
Ichhafte! Einbildüngskraft, fein Hafen nad). Parabörien ind feine- “ 

Ruhmfuhr" ihn "oft" zu theoretihen " und. praktifhen: Beritrungen, u 

 verleiteten. Sn feinem  Kopfe' vereinigten fich auf, feltfame Weile. 

die ogifche Kunft'des Lultüs und die pantheiftiihen Phitofopheme: 

der. Eleaten"und. Neuplatoniker mit. dem Glauben an’ Magie 
- und "Afteologie;,." Die: Grundideen ' feines, Spftems’-- ven’ man- 

- "anders ‚fagen'Eannn),; daß DB." wirktid) ; ein. philof.:, Syftem * hatte. —. 
feinen : folgende ‘zu fein!" Gott ift- das einige,’ ‚Höchfter. Princip,’- 

"dastalles:Dafein in fic) begreift, ‚der innere: Grund’. bie..materiale: 
und formale: Urfache ‚ber Dinge von Ewigkeit, die;natüra naturansz. /, 

bie Meft: aber, als. die natura näturata, {ft gleichfalls"einzig, !eivig:. 
und’ unveränderlih, “obwohl in ihrer Erfeheinung”nur"ein-Schatten: 

vom Bilde ded ewigen Grundprineips, "das fic) 'abfleigend'in” einer: 

unendlichen. Mannigfaltigkeit von: Werfen "entwidelt""Unfre' Exkenätz! 
ni if daher. auch nur Erfenntnig der AUchnti 

‚ niffes, wobei ‚wie. duch Bufammenfäfjung” des’ Männigfaltigen' vie! 

Einheit des Vegriffs erzeugen: .Der-Btos® der Phifoföphie‘ift miithire 
fein Andiecvals die Yuflöfung aller Gegenfäge mittels der Jdee ber Eitrz 

heit? — Diefe' Grundgedanken; 
” r‘ 

HB: örfchiednen "Schtiften: 

öjfeit ubh des Wechätg:  , 

‚bunfef find." Die’ vornehmften "find folgende: "Acrotismus 's., ratio! 
nes Articulorun."'physicorum"ädversus""Peripateticos“Pärisiis pro” 

04 

| 

. entöldelt;fidie Yaberzunn Theile [ehr elten ‚geiiorden-und: meift/fehe" ...- 

‚ergriff ihn -1598 die "Inguifition : zu Venedig und fieferte ihn nach‘. hi



   
40.000 we Bruno, 

ach on SERIE NEIN ITE . BE 

"positorum. .Wittenb. 1588..8,°- Die frühere Ankündigung Liefer : 
|." Thefei lautete fo: Artieuli!de "natura "et!" mundo”a ‘Noläno pro- 

 positi‘, quos” Joan! Hen‘ inhs;Tnobilis), Pärisiensis, sub positi, "Quös -Joan“Hennequiäus, aobilis?, iensis, su 
. gusdem! elieibus..nüspiciis triduo  Peuteebstet.inunivers: Paris. 

. defendendos?erulgävit :brevibus adjectis'Tatiönibus;' tvozu fpäter 
| hinnöd'Fam? Exeubitor' 5.J. Henäegüini’apologetica decla- - - 
 ‚mätio‘ habifä.in"auditorio’regio acad.. Paris, &6:: 1586‘ pro No- 

- lani'articulis‘—— De" compendiosa'architectura et 'complemento 
artis- Lulli/: Par. 1582. 12. De: umbris idearüm, 'Cben.:1582,. 
8. '003u val8::2,: Th. die- Ars imemoriae gehört: Della ‘causa, . 
prineipio:.et" uno: ' Vened, (ober :Par.), 1584.:8.-. Del infinito, 

. universo "etc, ‘libb,. VI. Ibid. ieod. — .- Explicatio "XXX \sigil- 
. lorumiaäd'riomnium seientiarum ‚eti artium’ inventionem, .; disposi- \ 
* tiödent-ef;memoriam;.quibus ‘adjecfus. est‘ sigillussigillorum,  — 
Deilampade:combinatoria ‚Aulliana. ad;’infinitas.’propositiones "et. 
media invenienda.‘ . Wittenb.:1537.:8, "=! De’ piogressu"et Jam: 

‚ pade‘; Yenatoria. logicorum.: " Ibid,..eod.— ‘De’'specieram"scru- - \ 
“ tinio.;eti-lampäde‘combinatoria: Raym.'-Lulli, >’ Prag, 1588. 

" Articuli CLX. adv.-hujüs ‚teinpestatis "mathematicos “atque philoso-. 
phos;' itein. CLXXX: praxes „ad ‚totidlem problemata.. “Ibid. .eod.' 
—;De'imaginum, . signorum .et!idearum “cöimpositione..ad omnia' 
inventionum, dispositionum 'et” meinöriae .genera .libb: II: Franka" 
fur Ya DE 59158. ;De: triplici\minimio:'et"mensurä ad - 
trium "speculativarum "scientiarum’ "et multarum “activärum artium; 
principia BR V'Ibidi eod. > De monade, numero "etfigurä;” 
item?de, inhuinerabilibus,-immenso'et”inß gurabili libb.’ „VII -Ibid. 
ed. > Yußerdem: :906:8,; noch 3 ;Schriften, heraus, deren Inhalt": 
weniger. phILOfOpHEFä „" als "allegorifch = fatyrifc) und“aftronomifd oder 
afteölogtihr it} nämlich :""Spaccio della’bestia trionfante, Paris, 
15848: Dtei Gefpräce, in: welchen die: Tugenden "und Lafer”, 

‚ unter? dem. Bilder himmtlifcher :Gonfkellationen * vorgeftelte” und’diefe., 
dutch&jene: vom“ Firmamente verjagt werden, mit. fatyriihen -Unfpies. 

" InngenFauf biei,Nierarchie.’— "La cena delle. ceneri,..1580 "oder: 
1584: 7: Fünf::Gefprädhe, - in welchen das copernicanifhe". Spftem. : 
vertheißigtTund die“ Himmelskötper für ‚belebte:Thiere erklärt .twerden, 
‚aufz'fbef ei fi, "tie :auf:der. Erde, eine Menge! lebendiger "und.' 

', vernünftiget!'Gefchöpfen befinden. = Degli  heroici: furori, Par. 
1585.1.Enthäle!myftifgie Phäntaften‘ über die ‚Liebe, wodurd) die 

“ Geste! von'tigren;Gebredhent:’befetit: und „zur Betrachtung” der erha: 
benften Wähtheiten 'geführewerden, foll.?—. : Eine; Biograppie’B. 8 
findet fh in detung’s.’Geih. der menfhl..Natrheit, - 8.1.” " 

* Außerdem! vergl: Kinderdaters'Beitrag zur Lebensgefchihte des. -. . 3 85 in.Cifar’s'Denkiohrdigkeiten aus der phiof, Welt, 8,6: . 
Ne. 5, =:Car;Steph. Jordani. disquis.:historico-literaria de . ya N NN GER u are N 
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3. B./Nolana. — Lauckhardi. diss. de J, B,.. Halle, . 
..1783.:4. — In ber 1. Beil. zu Sacobi’s Schrift über de Lehre - 

" de3.Spinoza, und im. Unhange zum 1. 3. von Meydenreih's- 
“ Ueberfegung dee Gefch. der. Nevolutionen in. der Philofophie von 

„ Eromaziano findet man aud) Iehrreiche Bemerkungen über diefen : 
" merkohrdigen: Mann, „—. -Vergl. Schelling, "der ebenfalls in 

. einer befondern Schrift, das Andenken an B. erneuert hat. — Neu - - 
. elid, find angefündigt:.Opere di Giord. Bruno,:ora per-la «- “ 

; Prima, yolta ‚raccolte .e-corrette da.Adolfo Wagner.: Lei, ° - 
1829.28. 8. 00 00.0 ln Th Br 

. ‚Brentelitähf. Beftialitän 0. 
... Bryant. (Iak) ein. .berühmter, brittifcher Altertfumsforfher. 

des vor. Sh., der an dem durdy Priefkley: angeregten: philofophlz °.- 
. fhen” Streite "über :Determinismus und ‚ Snbeterminismus. Theil. 
‚nahm und, ald DVertheidiger “der. filtlichen Freiheit “gegen die von: '- 

‚jenen behauptete philofophifche. Nothwendigkeit auftrat, Seine Schrift: 
führte, den.Zitel: An Address to ‘Dr. Priestly upon his’ doctrite‘ 

„ of. philosophical - necessity. ', Zond. 1780.. 8: worauf Pr.’ in.der . 
. etwas bittern Oegenfchrift antwortete: A letter to Jacob, Bryant 

in. defence of philosophical necessity.. Ebend.- 1780;:8, ‚mit dem 
= Motto aus Pope:.Drink deep or taste:not! ; "-.-.... EEE 
5, Brepfon. oder Dryfon, ein. Phitofoph - der: megarifdjen - Zum 
>. Schule, von dem weiter nichts bekannt’ ift, als daß: der Stifter der . 
. fkeptifchen Schule, Pyerho, feinen Unterricht benugt haben fell. _ 
5, Buch Heift bald. das. Ganze einer, Schrift,. bald. ein Theil. 
 berfelben, .. Im legten Tale’ beftcht das (größere) Budy-auts (Heiz. 
...nem) Bücern,.bie, aber unter fid; in genaue Verbindung flehn. - . 

.. Ein Bud) überhaupt ift gleihlam ein. erftartter-Geift,; ber. eines ans ". 
: bern Geiftes harret, um durch ihn beiebt zu ‚werden. Gefchieht die, - >. 

..' fo, toirkt ‚jenge twieber belebend "auf:.diefen. ein. . Se- näddem:nun. 
 biefer.Geift (dev Lefer) befhaffen ift, wird auch. jener (das Bud)... 

- mehr ober weniger‘ belebt werden und mehr oder. weniger <belebend °- 
. böirken, „ Dieß: gilt befonders von. philofophifhen Büdern,:;. .: 
"bie. fletS auch). ‚einen philofophifchen Kefer. fodern, ‚wenn fie. 
‚ur gehörig verfiinden, -gefchtvelge beurtheilt "werben .follen.;,. Hier. 
gilt. alfo vorzüglich" der Unterfdjied, zwilhen Bud; ftab? und. Geift.. 

„Seren ift nur’ das. matetiafe ‚oder. fihtbare Element, aus welchem ft... ;. Sylben, dann Wörter und endlich ganze Bücjer jufammengefegt were 
den: Diefer aber ift das immateriale oder unfichtbare Princip, -welz,.: . ' ‚He3 unter’ jener Hülle verborgen ifk,. aber ebendarıim nur ‚buch, ein. 
andre ‚Ähm vertvandtes Prittcip. von, jener Hülle eittkleibet. oder: bez - .. 
‚fteit werden. Fann., Daher -Eommmt:es. denn; daß: Bücjer, Infonder: 

- „heit philofophifche, - enttoeber gar nicht "oder doch :nur.halb. verffans. . : 
‚den werden; woran aber freilich nicht Immer dee Geijt des Leis, Dr oKrug's encpElopäbifch «pfllof, Wörter. BI,



". 

andre Uebef entftand 

verbieten ift; [chon:d 

1. 

7 gu fragen, 0b. e& aud) ‚ein;.gutes,..verftändiges und verftändlices, , 

.. " Iegbares..und ‚brauchbares Budy.fei; was dad), eben die .Hauptfahe 

‚ift,. wenn das’ Bud) „ein Mittel der Belehrung‘ und Unterhaltung 

3. für die, efewelt,.:alfo der “geiftigen Biüdung Überhaupt für Mits 

. und Nacrelt werden. foll... Die gewöhnliche. Bucdymadjerei. aber 

Betrachtet ‚die .Vlicher gar nicht‘ von“ biefer ‚geifligen ‚Seite, - fondern 

- nur-von der, Eörperlichen; fie betrachtet ‚fie nänlic) "als-.eine verkäufs 

 Hiche Woare, als einen Zweig ber Indufteie, twie fie der Buddruden, 

+ der. Buchhändfer und ‚der Bucjbinder auch. befracgten. Daraus. find - 

dann: nicht. nur .eine Unzahl felechter Bücher, fondern auch zwei 

. en, das Plagiat:und, ber Bühernadhdrud, 

 " worlber in den Artt, Plagiat und. Nahdrud-das Weitere. zu 

= fefen.: Endlich find die Bücher. ud): ein “Gegenftand ‚der Angft, 

‚der Furcht, der polizeilichen. Vorkehrungen geworden. Daraus find 

2 Iwieber. zwei neue Uebel hervorgegangen, bie. Bücdercenfur und... 

.20..die Bücerverbote, : Mas jene betrifft, .fo iff.im Urt, Cenfur. 

das Nöthige darkber gefagt, worden. -, Mas aber. diefe: anfangt, .fo- .. 

. find dergleichen. Verbote allemal; ungereht, . wenn nicht" etwa "die" 

. Bücher injuriofe Kibelle: find, "welche: bie, Suftig veructheilt bat. ©. 

Lidelt.. ‚Ein Bud: ‚bloß: wegen feiner. angeblichen ‚Schadtichkeit" 

cum unftatthaft,- weil. Niemand .biefe Eyäblide 

:  geit -beweifen Tann. . , Xuc) "ein-"fog... [hädliches" Bud; (kann - Vielen 

erben, - ift alfo''nie ‚allgemein fhadlih,  Umger fogar. fehr nüglidy ‚w 

rüdt worden!‘. Wie-Mander hat nicht Gift daraus. gefogen, bie 

. "gar zu verbrennen, tie neuerlich in der Schweiz gefchehen? Kar 
..%tholifche” Priejter- foderten nämlid) dort die von den; Bibelgefellfchafs- 

- ten. vertheilten Bibeln ihren ‚Beichttindern ‘ab. und, ‚verbrannten -fie . 

2 Sal, fhädlidhe Bücher... Bu fohen Epceffen verleitet der. Grundfaß, -. 
‚daß. ein Menfdy. dem andern vorfhreiben ‚dürfe, tag ‘er’ Iefen oder“ 

nicht fefen folle, - Bei“ Kindern “mögen dieß wohl: Eitern und ‚Er 

:. fondern”.oft audy;der Gelft, d:8 Berfaffers Schuld hat, Inden ex ente 

gebe ein. dunkler, (fich felbft, nicht verftehenbet) oder ein ungefchidter 

(die ‚Sprache: als. das. Mittel‘. feiner‘ Offenbatungen nicht "gehörig. - 

. . handhabender). Geift, war, . Es "giebt daher "eine befondre Kunft dis . 

Budhmadens (des fhriftlihen Darftellens "der Gedanken) fr. 

°.. perfchleden. von’ der ; getuöhnlichen Budhmaderei,welde fi nur 

> begnügt,“ein Bud) fertig gemacht -(fabrieiet) :jin haben,” ohne dunadı 
r 

.  £ehrt. kann auch ein .fehr. nüglidhes Bud) Mandem fehr Thädlih 

«werden. Wie Manche ift nicht, durch die Bibel: der,.Kopf, dere’ .: 

größten Gräuel- dadurch; befhhönige! SIE man aber darum berechtigt, 

‚die Bibel in’ den Index. librorum prohibitorum zu. feßen. oder. fie 

zicher hun. Aber ‚Erwachfene. haben das. Recht. zu fodern, daB 

man .ihnen.hierin ‚ihre ‚nattieliche‘ Freiheit -taffe. Die Bücherverbote 

fliften aud) in ‚der, Regel weit mehr Schaden, als bie Bücher felbfl 
Le nen un weae- 
or.



ah 
© Ginestheil‘ bemmen fi e bie Bibung; “amberestheits macen fe Man “ ° 
hen erft recht -Tüflern nad)" den Verbotnen. Die Bücheroerbote: nr 

find daher nicht bloß ungerecht;. fie find audy: unftug; — Wegen. . 
‚ber. Bücherkunde vergl. "Kiteratur.  MWegen.-der Büchervere. Fu 
";mebrung und Büderantd, aber. f ‚Bibliolateie umd Vie 
"bliomanie. u 

Budner (Ande.), geb. 4774: zu, Atheim. in: ı Bakıch,, Witt: N 
=. peiete und Prof. d.: Philof. zu Dillingen, -hat nad. [Seltingfajen en 

“ Anfichten. vornehmlich. die Moral und. die Religionslehre, bearbeitet. - 
"©. Deff: ‚Religion, ihe  MWefen "und. ‚Ihre Sormen: -: Dillingen, : . 

2 ‚1805. 8.-%. 2, in 2. Thlen.: 1808. —. Ueber. Erfenntnig und. . 
* DHitof. Landsh. 1806.‘ 8. —_. ‚Die exftent. ‚Seunbfäge, der. Enhie, E 
Ebend. 1807. 8. 
Buchholz. Sriede,) früher Prof. “an ber. Sieteragndemie: un 

  

. Brandenburg, jegt: Privatgelehrter in Berlin, ‚hat außer: mehren pos 
“Titifhen und hiftorifchen Schriften auch: folgende philofophifche heraus: . 

x gegeben: Darftellung eines. neuen, Gravitationdgefeges für. bie/moras 
‚üfche Welt. Berl. 1802; 8..—:. Der: neue. Machiaveltz prakt... . > 
Moral’ für die ingtäubigen. Hamb: '1804..8.. — Der neue Le - 
 viathan,. Züb, 4805. 8..— Theorie der moralifchen: Welt; Hamb >: 
1807.:8.:—. PN der. politifhen Welt. . Yamb. :1807. 8.— - 

, Unterfuhungen über, ben, Geburtsadel: und‘ bie ‚Möglichkeit feiner BE . : 
“" Fortdauer im’ 19. Sahıh. ‚Leipz. 1807. ,8. —: ‚ germes oder üb... 

2 die Natur der Gefeltfaft. .. Tüb. 1810. 8.° Philofophifche -- 
„nterfucpungen: über die Römer. Berl. 1819.: 3 Be. 5 Met 
-- anonym). Uud) hat er .in- "der Eunomia ;‘ Berl. Monatöfhr, und, .: 
andern Beitfchriften viel’ einzele‘ Aufiä äge abbruden »Taffen, "die. zum - . 
Theil ‚phitofophifches Anhatts fi find, ‚aber, ‚hier | nie befonbers. ange 2 
zart werden fönnen. .". 2 

-.Budftabe als Gegenfag. von 'Geift f- Bug und Bei, Zu 
Buhftabenfhrift Bitderfgrift ann BER 
"Budda, Buddha ober minder eichtig Bun it&, ein alter indie nn 

: [her Meifer oder. ‚Religiongffifter, beffen Beitafter fehr ungewig if. Nah 
"Wilkinsg. lebt’. er um’s 3. 1000 derBeitrechnung Kalisyua oder 2101... 

. vor. Ch,; nad). Sones wurde_er 1014 vor Ch. geboren; nod).. . 
- Andre faffen ihn ef nad). ‚Boroafter. Ieben.::: Auch) “feine; Perföns .. 
 ichkeit .ift wenig” bekannt. ... Einige halten ihn, für" einerlei .mit. dem © 
„. Hbetanifcen Reigionstehrer ®%,. Andre mit'dem-finefifhen Ko oder - . 

Che:Kia, noch ‚Andre. mit. dem fiamefifhen SommonarKo: 
dom. Endtic ift auch ungemwiß, "0b er Ucheber eines ganz neuen’ 

", Religionsfoftems oder.nuc Neformator der fdon: Herefchenden Wölts:, | 
religion: war. Er’ foll gelehrt ‚haben‘; -daß die: höchfte Stüdfeligksit. 2 

“eine völlige Empfindungstofigkeit. (nbfolute Upathie- ode Ins 
we „doteng) fi, ‚und. dp ebendarin die Seligeit, 6° höchften., Ste, Fu 
u .26” ; en 

: x 
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0 Wudde | 
 undyaller Frommen nad} ‚dem Tode beftche., Auchfoll;er, wie bie 
 . Pothagoreer,;,die,,Seelenwanderung und. bie,Unverfegbarfeit der Thiere ' 

. gelehrt ‚haben 5; meshalb,,ihn. Manche .befchuldigen, ‚ser habedie.alte 
- Andifche Weisheit mit griehifchen‘, (auch, zoroaftrifhen.) Lehren: vers ' 
‚miläjt.x.1 Die zahlreichen ; Anhänger beffelben im ;mittlem und. Sf - 

‚Gen Afien, „aud).:in Sapan,heigen, Bubdiften, amd. die: Lehre 
; Jelbfk; der. Bubbaigmus....©., Nachrichten ‚über. die BuddasRefiz 
,gton- aus‘ englifchen Zeitfehriften, in den ‚Migcelien :.aug,, der neiften 
 Zausfändifcen Liteiatur. 1816: 9.8. ©; 292 ff.,—.; DaUbrie 
“gene. Budhi in\.ber , Samskcitfprache,, foviel..als: Verfkand, Vernunft,’ ' 

Weisheit, ‚bedeutet: fo, ift. Bubda.dielleicht gar keine.biftorifche, fonz 
. bernpnur:eine. mythifche, Perfon, „deren :Epiftehs, auf, ciner ‚bloßen 

. »Profopopdie.‚beruht.. — ..: Derfelbe. MWeife, „wird, „auch, ‚von-Einigen, 
.  befonbers ‚den Mongolen,: Schatamuni, ;Schigomunt..oder: 

“ Schigmuni genannt,;welder Name: vielleicht ‚aus, Sommong: 
Kobom- Cf.:fiamefifhe'PhHitofophie) entftanden. ift,., Sein. 

urfprünglicher Name ‚aber ‚fol Gautama ‚oder, Godgma,, (Guf' 
‚mann ?) ‚getwefen. fein, : welcher. wieder. wie: 8.0d.o m; £lingt» —, Der. 

‚. Buddaismus: wird aud,, Lamaismus..genannt,;,befomders „in. +. Zibst,; two, ber Hauptfig. des. Dalai: Lama ift, „als}des-fihtbaren - 
. Stellvertisters. ‚ber. Gottheit,;.der felbft. göttlich ‚verchrt wird." ©: °- 

die Schrift:,.De Buddaismi: origine .et ‚aetate, definiendis,; tentamen. .' "-Conscnpsit,.Betr...a Bohlen... .Kdnig8.,1827..8.,; Der. Bire‘ 
.  fafjersbehauptet, was [don Colebroofe ‚vermuthete,. daß der Budz 
. . baigınu3, Aus ‚einer, früheren - philofophifchen. Secte» Indiens, Sans 
5: Eh. genannt,-Hervorgegangen. fei;.,. Die Dauptlehren. befigiben Sole. : 

>. len ‚fein, daß ein einziger, unfidhtbarer, -eroiger, Gott”fet, welcher.die | 
Welt rfhaffen ‚Habe ‚und erhaltes. baß,.bie,, Serfen,_der Menfhen 

- und, Thiere, unflerblich. feien, und baß- jene, mach: dem Zode der Side 
:.pee gerichtet, belohnt und befitaft werden; daß .Qugend, der, einzige... 7 Weg,zur Seligkeitfei.und in -der Befolgung ..der.fittlihen Gebote 
.beftehe, <. Die, Vermuthung von De Guignes,- Georgi und.’ 
St. Croip,: daß. dei -Buddaismus nichts anders fet,.als das von .. 

‚ben, Kegern :de8.2.°3H. nad) Ch. entftellte, Chriftenthum,:: fo. wie. 
- bie, Dermuthung Kämpfer’s,.-daß- die Lehren des Budda aus: 
: Vegppten nad) :Sndien "gebracht worden, verwirft et. Auch erklärt‘ - ; en die. Sarmanen.. für Bubdiften. und. leitet das More vom 

fangeritifchen: sramana ‚ab,. welches ..einen Andädjtigen oder. Asceten 
2 bedeutet. .— In -Abel-Remufat’s -Melanges asiätiques (Par... 
.1825..8.) 8. 1. befinden. fid aud vier Abhandir, (6—9) ber 

-  „tteffend' den Uefprung, die, heiligen Bücher und die Lehre Budda’s, : 
worin. zugleich bie Meinung ‘von, Will: Sones, dag 8, ein Yes. 
‚thiopier, gerwefen, bekämpft und: dagegen behauptet toird, 8. flamme. 

us, einem Königreiche: des ‚innen. Indiens... — . Ja der. Reipg 

\



RR ÄBNTENE, 195 beige cd: 5, @sdehrnärtig RE LM © 
33806]; Sa unidt” fein” deuiefch -tuffifehee" Detentatift] wit eine. 
3 „Darftellung des „Büdbäterug,  foivoht bey” Gefebits, Felt fie. 
‚reicht, "ale "Hauptfüchlich! des "Spftems” defjelben. als!“ Neligion tie Bu 

. „shaftigt. "Nach dern borläufig ‚entwöorfenen Plane wirddieg. Mitt 
772 Bande: bilden! fr“ weldyen' zuerft- das" Gefchichtliche !ber- cıfien . =. 

7 

. GEntftehung, der "Einfühtung. und: Verbreitiing ‘des’; Wubdaisiug, 

Epeffen uefpehigticge" Läßrfäge "beffen‘ Betfnüpfuig it andern Sp» >. 
" „ftemen -Sudieng' und“ de3 übrigen Afiens;, 'deffen ‚Ausartung "oder - 

ns „ielmiche abermatige ‚Erfheinung: unter: erneuerter Geftalt Din! Tibet . 

©. „ie, nadder er" auf der‘ bieff eitigen“ Haldinfel: vernichtet warzifernee . 

 yeffen vielfeitige Mebereinftimmung' mit, der Önofis; der: erjten? üifle 
lichen“ Sahıhunderte Toröhf' als‘ mit: neueren" Religionsphitsföphien: zu 
- abgehandelt? Eund>fodantı: dad Ganze mit" größern Toder "Teltiern 

+ Yuszigen’ aus” ben 'beften- Quellen. vielfadyer Art. im’ getreuäit; cher: 
"= fegungen’ Befchlofjen“ werden: fall.” —.".Sft diefes- Wert ner: u 

 Tchtenien?'": Untet welchem: Titel, " wann wi —nEebenderf. 
"ab als" Vorläufer "jenes. Werkes‘ heraus: " Forfehungen "im tGibiete or 

der ältern.“teligiofen;;’ pofitifchen' und, literärifehen -Vitbungegefd). ve. 

7 Wölfen Mittelafiens 2. Petersb. und Leipz. 1824. 8.’ und: Ueber - 

. bie. Verwandtfchäft. der gnoftifchetheorophifggen’ mit" den Nellgionsfps " = 
5. flenen des‘ Drients, vorzüglid) ‚dem Bubbhaismüs. 895.71827. 8. 
9 den Transadtions ‘of the” royal "asiatic: Jödetz-@VoL'Ml.. 

> BIT,p. 232 785) findet fie auch eine gute, Skizze) Bee Widdhaite. \-. “ 
"mus von Hodgfon.— Ferner‘ vergl, The‘ history "and’döctri-. 

. Eu 
2 "nes Sf Budishm;‘Populary” ilustrated by Edw. Upham?. Lond. . 

.. 14829> 88 —' The. Catecliem: of-the Shamans,:’or the. lans’of . 
the priesthöod"of'Buddha’in China. . Tränslated !fröm"the''eti-‘. 
- Aese Original "with notes "and! ilustrations” by: Charl*Frdr. . . \, 

“  Neumänn. £ond.-1831. 8, .(Der Verf. berichtet, -dagnäd) ‘den 
. - einftimmigen’’ Angaben. der. Cinefen, "Mongolen’ und. !Xibetaner Ba 
Buddha im. 1027 por Ch; zur Welt gekonimien)’— Eidlid) 
ohne’ auch in P.’v. Boöhlen’s Schrift:; Das alte‘ Indien 

. > (Rönigeb.N1830."8:.8H.'1..S. 306: fi) viel vom Budbhrismus- “ 
+ und. deffen, Verhälthiß zum. Brahmaigmug dor, Eri fegt!däs Aufs 7 

, Tommen’jeneg in’s'5.:Ih. dv. 'Ch., „während Andre. es. bi zum 10. en 
ß .  "Gefäufeiketen, “und nimmt an, daß in Afien‘.295 Mittiörien Bubbhte“ 

ten” Tebn;" dagegen nur SO: Millionen Brahmaiten, 70 "Mitiönen : 
- Mufeimänner und 17 Deinionen Chriften. Da gebt 8 Alf ned" " 

>. viel flre hrifttiche: Miffionsgefelfgaften zuthün... U 
ae Budbe/oder Buddens: (Joh:. Fränz):geb- "1667-3. Ate, = 

"Ham in- Pommern, fubirte feit 1675 zit Wittenberg url wardidüs. .. 

2 Tetbft auch. Adjünek dee: philof. Far.,. vertieg Jedod) diefen, Dit, Iehrte .". 

i- eine Beit!,lang, Philofophie” zu Zena’ als" Privatbocent, ward..1692" / : 

rt!



a SE 7 
.. Prof. der griech und’ Tat.’ Sprache. am Gymnaftum zu Coburg," > ... 2695. Prof. der Moral zu Halle /- wo- er. auch ‚die .theof, Doctor. -. 

würbe‘ empfing, '1705 Prof, der :Zheol. zu :Sena, und ‚farb 1729 ° - . auf’ einer Reife nach Gotha. . Wietwohf: mehr Zheolog- als Philofoph. . erwarb fich WB.’ dach einiges ‚Verdienft. um die Philofophie, indem er das Studinin ihre. Gefchichte' beförberte und, dem Hange zum Dogs; "I matiömug “enfgegenwirkte,. . Uebrigens. :befänne er. fid) felöft zum. 0, Ektekticismus. . Seine vornchmiten. Schriften: find: in Bezug auf : “die Philofophie feibft; Elementa philosophiae instrumentalis -s. in- - 2 ‚stitutionum - philösöphiae : eclecticae .T. I: ; Halle, 1703... DT. 17198. — :Elementa. philos.tlleoret. s. institt., ph. ec. T.-UI. oo Ebenb. "1703, U" 6.1717:S. —Elementa : Philos... pract.. s. © Anst.’phr el. T. II -Ebend. A. 7: 1717, 8.:— : Selecta juris, ;»Imaturae et gentium.: Ebend. 1704. und öfter, :: Enthält aud eine - >. Türe hist, jur. nat. — Theses de atheismo | et:"superstitione, . Sen, 1717. 8." Deutfc:” Ebend. 1723..8.— In Bezug auf die .  ,Gefhichte "der. Phitofophie gab‘ er. heraus ;. Analecta ‚hist. ;philos. 1. Halte, 1706,:.%.°2.:1724: 8 Introductio ad. hist. philos, ... Hebraeorum.: Ehend, 1702, verh, :1721,:8.°— 'Sapientia veterum ch e.."dieta“ illüstriora 7 Graeciae "sapientum explicata. , Chend. 1699. 4.2. De‘ ‚zu$agotı pytlagorico - platonica, Ebend.” :.1701: & Auch in den Analekten. —:- Introd. ‚in-philos. stoicam., .- - Bor Wolle’s’ Ausgabe. des. Antonin, £eipz..1729. 8. — Ex. ‘  ercitt” historico=-philoss. IV ‚ de erroribus Stoicorum ‘in. philos.  _ 
. ‚mor, Halle, 1695 — 6. .Yudy in den Anatekten. — :-Meberdieß -. - 
"nahm Bi fehe Tebhaft n Antheil/an’ den. duch .MWoLf’s Yhitofophie - “ 
. erregten Streitigkeiten „indern- er auf "Anfuhen Tange’s ein Gutz - adjten darlıber ausftellte , -baß,: weil’ €8°derfelben nicht günftig war,” . 2° biefer druden Tief: unter dem Titelr Vedenken : über “die wolfifche- - .. Philof. ' Freiburg, 1724.: 8 Wolf lieh dafjelbe:noc einmal mit-“ ffarken Gegenbemerkungen abdruden. . Darüber erfhienen dann vers“ : . Thigdne Skreitfcpriften, indem .B.’8. Schwiegerfoyn, Wald) ‚deffen. I Vertheidigung ‚gegen‘; Wolf. übemahm.:: SIndeffen, "haben - diefe: : 

Schriften jet Eein: Intereffe mehr, —- Mit dem franz. Gelehrten. 88:15. und’16.:%h. Wilh, -Buddäns ‚(Guill. Bude) . der” fi, .. als Phitofoph ‚gar. nicht gezeigt: hat, ift diefer” Buddeus nicht zu „. verrcchfen, m NEN DEE ST rear se 7: v2Buhle (Soh. GH.) geb. 1763 zu, Braunfchteig, -feit 1737 -- .  auferord. und feit 1794. ord, Prof. der: Philf. zu Göttingen, feit ©1804 uff. Hofe.” und Prof der Phitof.. zu. Moskau,” zulegt Prof, ‚gm. Carolinum zu" Braunfchweig, wo cr 1821 -ftarh. Er Hat fig 
. mehr/um die Gefdh.: der Phitof. als um diefe felbft verdient gemacht, - -- . ' indem _er foft durchaus. nach Kantifcher "Weife. phitofophite. ©, ..: . Deff.Einl, in die allg. Log. und. die Kit, der ‚rein. Bern; Gött 

 



2 4795.-8..—: Entw, ber Xranscendentalphitol, Ebend. 4798. 8...” 

 Kehrd. des. Naturrechld. Ebend. . 1799.78; — ‚Ideen zur Jehtes 

will, Moral und Potitit- Ebend..1799.:8. — Und) gab er mit. 

 Bouterwet das Gött. philof: Mufeum heraus. — IM Hifterfhe 

“ philof. Hinficht.aber find. auper einigen £leinern A6hh. in den. Com- |: . 

. --„mentatt. Soc. scientt, . Gotting..: ü.0.0.9.. vornehmlich folgende gb 

2 „Bere. Werke zu. bemerken: Gefc). des phifofophirenden "menfäl., Bars 

- ftandes. Lemgo, 1793::8.. X. 1:— Lehrb. der: Gefch: der Dhilof. 

"und. einer Erit, Literat:- derfelben,. Gött:. 1796 —1504.-8 The. 8. 

2, Öefdy. der neuern Phitof:’;feit der Epoche der Miederherftellung‘ 

der. Wijfenfepnften.”  Ebend.. 1800 —4,6.8. 8. — Außen 

dem hat er “auch” buch: feine :Beforgung „ber "zweibrüder" Yusgabe 

der arift otelifhen Merke,-und durch) feine Ueberfegung v3 Ser 

108 Emp. (beide jedoch‘ unvoltendet) das ‚Studium der Philof. u 

ihrer -Gefch. befördert. uig vor feinem ode gab- er nod) eine.pos . 

. pularphilef. Schrift unter dem Titel heraus: "Ueber. Urfprung und’. 

Reben des. Menfhengefchlechts "und "dag. künftige Leben nad) dent" E 

sc Tode, Braunihw.. 1821: 8. el Uuneftie we 

en ‚Bublerei if entweder die "ganz gemeine und zügelfofe Ge. 

\ fögfehtsvermiihung, die- auch 9 urerei:genannt. wird: (Venus vul- .. 

: U "givaga, scortatio) ober eine auf. beliebige Dauer, mithin ohne feftes - - 

"2 »Eheband,.gefehloffene Gattungsverbindung, ‚die man ah Beifhlär 

5 ferei (concubinätus) nennt. Beide Eann.die :Wernunft,. welde. . 

nur bier Ehe'(l. 8. W.) lg Seine‘ rechtliche und fittliche Gattungs=; : 

= yerbindung anerkennt, nicht billigen; fofgticy -foltte, fie auch der. ;, 

nr Siuat nicht dulden, wenn er fie gleicy nicht ganz virhindern Fannı. . - 

=. Sndefjen IfEdie erfte Mir der Buhlerei  unftreitig nod) verrverflicher, 

als die zweite, weit fie zufeht an’g.Thierifche grängt,. als dap fh: 

ber Menfch:-ihrer. nicht [hämen foltte. . Wegen’ ber. Unzufäffigkeit. 

Öffentlicher Buhthäufert. Bordel: "0.0.0.7 BEE 

. Bühnenkunft f. Schaufpielfunft. Davon :ift.aber die 

Bes Bühnenmalerei, ju:untufgeiden. „ Denn: diefe, als ein” 

=... befondrer „Bröeig' der Malerei, : wobei” die.:Perfpective  infonderheit. zu e 

beachten, ‚giebt der’ Bühne nur ein fdyöneres "und? zugleich. täufchens. 

0 dereg Unfehn.: Man: nennt fie, baher aud Deevrationsmates 

"ei ©, Decorationen..:-. INN RE TED ee NEN 2 

07° Bulagoras, ein angeblicher Nachfolger des Pythagoras, - 

von dem aber nichts befannt tft. ee RACE 
wur: 

- -Bütffinger l. Bilfinger. : Jones 

 wöhnlicher. ee .S 

08 Bund: oder Bünbniß (foedus) ift, ein. Vertvng, : der eine. 

dauerhafte Vereinigung . mehrer. Perfonen bezwedt," 3... ein Eher 

- bund, ein Tugendbbund.. <ufonderheit; nennt man. fo’ die Vers \. 

träge zwifchen „Voltsfiänumen” oder! ganzın  Bötkern ‚und Staat, 

ie 

ones if when, difed.ger 

\ \ NT IN NT ya BEER



408 Bindesftant. >. ‚Buoniafebe . Bu 
.  yobe "Sicherheit (der Haüptztued? ‚ft, . tofe.. ber. heinbun b; sber ws  Schweizerbund;"ber: beutfhe B und.‘ abe folche Verträge - '- x 7 Bloß. gemeinfame "Bertheidigung ‚dum .Brocde, "fi heißen fie." S Hubs. - " bündniffe‘(foedera. defensiva);. zweden fie „aber ‚Auf.gemeinfamen “Angriff ab," fo: heißen fie Zeugbünd niffe._ (foedera .- offensiva), .  Gewöhntidyfimd: fie . beides. zugleich, Ob ‚Und; iwiefern fie ‚rechtlich, fein, .-ift. fchon:; im Art. Angrif f. bemerkt worden. ;c; Wegen, des. log. heiligen Bundes. f. diefen Art. febjt! Der’ py thagoriz: 7, The-Bund:war weder ein bloß wwiffenfhaftlicher,; nad): ein: bloß: u fittlicher "Verein ;- fondern - hatte. tunhrfheinlich audy einen politifhen. . ‚wei © Ppthagoras md PyLhag. Bundın.,. längs > or Bund eöflaat (civitas, foederata — Söberatiuftant), ift,ein. Staat,:der durd) Vereinigung Eleinerer Staaten zu yeinem ‚seßen - „ politifhen Ganzen: mit einer. geineirifamien Regierung ‚An, dee Spige“ 2 defleht ‚toie' der "nordamericanifche " Freiftant und ‚einige andre. der . - . neuen ‚Stanten,‘die fich in. Nord: und’ Sübamerien: gebildet ‚baben:z - - Ein-folher-Bundesft sat iff affo toefentlich ‚verfhieden: von) einem‘ blofndStaatenbunde- (foederatio ‚eivitatum‘) ; „denn „In »biefem;. > . Find zivar.audy mebre "Staaten. begriffen); aber; ‚ls. :felbjtändiger Ganze; mithin‘ ohne gemeinfame. Negierung an der, Spiße.... Bon. | \ DIefeE fee "if; ber.’ beutfche" Bund, beffen ‚Bereinigungspunct, die, - ‚Bunbesverfämmfung‘ in Stankfurt_ fein‘, fol. Diefe . Verfammfung. , Jatsaber-in Bezug auf ‚das ’ Ganze’ und ‚deffen: Theite) keine. Negie= ,_ * 

  

. „rungsgelaft; "nd der: Vorfig, ‚welchen‘ hie. ,bet Öfkreichfche „ Gefanpte.ı. ” 3 Führt, iffi eigentlich nur. ein Chrinvorzuig.: de6 „angefehnffen  Bundesen Base ” A this daß .diefes“ daducd) ‚bereäptigt toAre, ‚irgend, einens. . Negiering det in" den ‚Übrigen‘ deuifcjen. Staäten. auszuüben. In \ "einem Bündesftaäte, iftZalfo die’ Vereini ung, inniger,, und: folglich; ‚auch ftirket; als: in einem bloßen Staatenbinde. ; ‚Webrigens aber bangta _ . ber: Organiehiug! fotchee " pötitifchen Deteine: von“, gegenfeitiger'sNpberste “ " einEunft, Aithin: Yon pofitiyerehtfichen Veflimmungen ;u85. und wenns, nur Dübei!dertigefentliche Stantägtuet nicht.gefährdet. wird — mag, =  freilid) koft- de-facto yon Seiten‘ des michtigern- Bundesgliedes gegen ;, \ das + fehtwächere "gefchieht, aber-de, jure nicht gefhehen ‚folkte —foriftzr: ‚ bon Seiten'deg pHifof, ophifhen " Stantsrechts- nichts ‚dagegen ‚einzuz .«- vpenden, S:Staat. . u RE gl 0 ..Bu0 nafebe (Appiano). ein. italienifcher Gelehrter, bes: . 3h:, des:unter dem Namen Agatopifio Cromaziano die,Ger.,. -fhichte der‘ Philofophie in folgenden” zivei. Werfen Bearbeitet - bat;,.: -. Dellai istoria e' della ‚Indole di’ ogni ‚filosofia.. ‚Lucca, 176671, . :.D: Bde,’ 8,naud)- DBened, 17823, 6 Bde. 8, — :Della_restaura-:. ‚ . zione :di; ogni: filosofia nei secoli XV, XVI XVIL Bened...1789,-.. : 3:Bde, 8. Ing Deutfheüberfegt mit: $ erichtt. und. Anmerkk,.. von.Depdenreic, Rp; 1791. 2 BL. 8... Erywvar: geboren..." - 
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Bug, ik ER "409 \ 
18. BASIS ı Be " 

"ren zu Somäfoz® Ab” ai Shrefinteniend; +alkt verichiednter .°.. 
. Ktöfterz suleßt. Gihtat :fifes” Dibeng,, ‚nachdem: er einen Zeit. farig: - 
 Profeflor „ver Rheätodie zu, Neapel. Sewefen, war. :. Mani Hat war 
Ihm" audy "eine! Komödie: I Alosofi. ‚fanciulli,, „worin er die, Philofoz. 

phen 'als® "Sindee blrhheihhte ” Die Satyıe. „‚peripidlte, An | 
-. heftige: Kiteraeifche: "Streitigkeiten, ; "Slichwohf,. (hiiehzige. nod,sein. ; 

- fatprifches“ Werk’ Unter; denn" Zitel: „Ritratti; poetici, »storici Yescritich .. 
di !varj: 'möderni“ uomint.. di; „leitere, worin. er - ‚nad £ucian! sr. 

“ Vorbinde dis’ganze‘ "Berhleht: der Mbitofophent. Derfpottet,. Img. 
-3:'17611 fjrieb ee ä iu) "eine ‚Sefdihte,, des, ‚Selbmords<augtdem: 
Fri phitofophifchen. ‚Standpunete, , '&. ‚Camilfo AUgoni’e Ge - 
fhichte deritat, Riteratur. Teil” der 2. „Bälfte, des, ‚18. She lurdem? ©. 
StB‘ 18252; The: ‘8, vd rblalag 

. +BugWoiclGeorg "Siaf von). ein yeicher Ghrerhefigessin Biber: 
* men, ah Doctor ” "ber Doilofophie: "und Mitglied. mehrer; gelehrten.x 
„ Gefeltfepaftei,&pat‘ außer‘ ‚einigen, ‚mathematifdyen:. und’fkgatsnicthd 
-oaftliyen” Scuiften” “au”. fofgende. ‚Ehitofophifghe (mandıes>Eigenze - .\ 
 thümlidht‘" enthaltende) herausgegeben, und: ‚zwar-fo, daß. erufie beiic, 
> Bueittohf? "And: Härtel! in ‚Reipsig.auf, feine, ‚Köften : druden:-fieß und: - ;: 

. dann‘ großentheile” verfchenktt: ‚Skiigen ‚gu. einem: Gefegbucjesder Nam 
tu, zu"einer, ‚finnigan Auslegung defjelben, und,. „zu „einer ‚hieraus; Herz? - 

“. vorgeheiben: Charaetecitif ‚der, Natu;y 2p3.:181 7 nr sllnier 
-"gungen* für Potlofophife): iviffe enfchäftliche, Serfhung And, dihtertiihent " 

. Bigeifttung :in "einer" Reihe, von” ‚Auffägen,. eigenthftmiic, vr Et. 
fR ndürig und’ der: Ansfühtung! ‚nad, „Leipz.. 1825, .8.4 Rah’ biefei, 
Stift giebe es’huc -in° der” reinen Kogie, und“ der; ‚reinen Mitheragiitt “ 

‚titsein Sigehtgümtiches" Riffenz in, alten’ übrigen Riffenfafken- aberis 
- Soil ini Aytung. ind Giläube‘ -fattfü nden. ©, .768.), m Anberdeiner 

. hatınge! sefepticben®" Speelle” " Votbereitungen- des., empirifeh, isrfafftenn® 
 Naätutlebens” = SE de8 "Teichter‘ Aufsufafl enber;anng feinemis 
-philöfophifch: wölffenfhaftlichen, Sciften‘ und eonfemplativen-, Did 
“tungen, “in ‘drei Bänden (8. 3. Prag, 1827,.8.),26.5—, Audyibies: 
‚eingemebten - Gedichte zeigen, viel Originalität, : verlegen aber Gramz 

.  matiE und, Metrif fo fehr, daß, fie. Mangel an. gelmdlicher, Bildung 
: * berratfen! 2 Wabefgeintich, ift dieg "aucdy der Grund, ‚daß man bis 

jest nur wenig auf biefen Denker:Cavalier geachtet. ‚hat, Eu Nr 
- Bureaufratie ift ein. ‚zuerft von. ben Sranzofen. gebilbetes, © Fur 

nachher von "den "Deutfchen mit der "Sache -felbft -.angenommengs, 
More: Gufammiengefegt aus bureau, . Arbgits:Tifch. ober Stube, undır?: _ 

z20dteav, tegieren)' toelches“ einen’ folhen Verwaltungs = - Organismus“. 
bezeichnet, bei’ dern mit‘ Ausichtuß. alfer colfegialifchen Verhandlungen. ie 
"jedes Haupt ins. Verwaltungszweiges alles ‚allein aus“ feinem ai 7 r 
mer buirch‘ ‚mündliche: ‘ober. ‚Thriftliche" Verfügungen: Tenek, und, feitet:r- 
&@ if ei "dabei" wi eine forte ‚Toneenttatfoh‘, der Made in den. 

Ri 

   



= "Händen der 'eiften Verwaltungsbeamten' (Minifker. und Präfeen) 
amd burd) biefe wieder in der Hand eines. Einzigen (des Negenten) . 

Birge Big. 

  

»abgefehn. Die Staatsverwaltung . wird ‚dadurch wohl fehr geregelt‘ 
‚ und Eräftig,- aber minder  heilfam ' für- die. Sreiheit :und die höhere . 
: Bildung, die nur da gedeihen - fan, ;wo*die Ihätigkeit- dee Mens. 
“hen einen freiern Spielraum -hat. Uebrigens wird, der Bureaus: 

. Eratismus.audy der. Centralismug.oder: das Gentralifas . 
> tionsfpftem-genantit, :weilier eben die Macht, fehr concintrirt: 

z 

Sn 

. 

und. daher" foldhen "despotifchen Negenten;: wie. ‚Napoleon, fehr - 
‚aufagt: 

.. Bürgeif. Bhrgfhaft Hl Ne ls 
25° Bürger. (von Burg, verwandt mit Berg, wiebürgen 

mit bergen==ficern, und, mit dem famsttitifhen Pura;' weldyes.  -- 
 aud) eine :Burg.. bedeuten. fol) :hat' zwei Hauptbedeutungen,- die: \ 
„aber »wieber ihre. Nebenbebeutungen -haben. 1: bedeutet e8 einen 

: Stadtbewohner, dem ber-£andbewohner entgegenfteht: : Im 

. fondern ‚audy ‚in Bezug ‚auf: die. frädtifche Gemeine: befondre Nechte 
und ‚Pflichten Haben, : welche: das pofitive Necht näher zu beftimmen 

 Diefer Bedeutung himmt. man ,. wenn von Bürgern und Baus 
ern Uüberkaupt die Mede, if." ; Unter. jenen. giebt :e8: aber. wieder‘. 
‚Bürger im engern: Sinne, die nicht bloß. in-der Stadt wohnen, _ 

"Bat. — "2, bebeutet” 68. ein. Gtied, der großen bürgerlichen. efelle - | 
fhaft, dieman aud ‚Staat nennt, einen Staatsbürger (wels 
He Wort alfo Eein Pleonasmus ift, wie. Klopftock meinte, weil". 
dadurch” ber Unterfchieb. vom, bloßen Stadtbürger bezeichnet wird). .. 
"Aber “aud) : hier“ giebt.-e8 wieder eine: engere Bedeutung, indem ” 
„man! den .activen Staatsbürger auch fhlechtweg fo'nennt, um: ihn”. 
‚vom:pafiiven zu unterfcheiden, der-ein blofer Stantsgenoffe . 

if Diefer genießt nämlich blog den -Schug des Etaats in Anfee .. 
"bung, feiner Perfon und feines. Eigenthums. :, Iener aber nimmt... 

„an dem Staatöleben einen thätigen Antheil, der.nacd) den Umftäns 
ben größer. ober, geringer" fein Kann. Er hat daher..aud) befondte 
Nedte” und- Pflichten !in ‚Bezug -auf' den Staat), ‚die ‚wieder dur) 
; das -pofitive-Necht,. wiefern 68 ‚die Verfaffung und Verwaltung des ”- 

. Staats betrifft, näher zu.beftimmen find. - Im Allgemeinen d.h. 
„.nad) dem’ natürlichen - oder philofophiihen Stantsrechte " follte jeder" - 
> flimmfähige (mündige und freie) Mann. ein, activer. Staatsbürger 

fein. Mithin wären nur'die Unmündigen ‚oder diejenigen Perfonen, : _ 
‚ welchen ber volle Vernunftgebraud fehlt — wohin alfo-aud 

x 

I
N
 

-Blöd= und - Wahnfinnige gehören — und. die ‚von "einem - dußern, a 

„ Steiheitsgebraud fehlt :—: wehin alfo auch die Meiber nes 

männlichen Gefglehte abhängig macht; die. Lohmdiener wegen ihrer‘, u 

 gen-ihres natürlichen Berufs, der fie. an das Haus 'feffelt und vom 

, ” 

Willen abhängigen oder. diejenigen‘ Perfonen, welhen der wolle: 

3,



- dem NRechtsgefege ganz und gar woiderftreitet; ©. Despotie N". 

on Bürgereid Eid. 0 un 

Ba Bürgsrgefellfpaft=btnat. SW ET 

U Bürgerkrieg ift ein. Kampf. der:in’zwei ober ‚audy) mehre :;-. 

. politifhe Parteien, welche ihre Anfprüche mit Waffengewalt durchs..." 

-  fegen wollen, . zerfallnen' Bürger eines Staats... Geawöhntid ft ee. 

eine Folge der Anarchie. ©.:d. W.. Er Eimn in Exbflaaten ebene“, , 

. fowohf als in Wahitaaten ftattfinden — in ‚jenen; wenn 68. .mehre‘ 

" -Keomprätendenten: giebt, "entweder" weil ‚die Erbfolge : unbeftimmt tft. 

oder weil man fih" nicht: an. die Beftimmung derfelden < Echrt — 

. in diefen, voenn.- verfcgiedne Factionen ‘verfehiedne Männer..auf die 

"Wahl bringen und. biefe fih mit Hülfe jener dem’ Volke ‚aufbringen . " 

.. wollen “ober wohl gar nad) der Alteinherefhaft -ftreben. "Au die, 

 wande, gebient, vi 

. 

EI ge et 

genthum : aller" im" Stante“ lebenden "Perf onen’ gebietetz was. freilich 

> 

. Abhängigkeit‘ vom. Brobheren, und die Armen, weldye nur von: 

=. Fremden Mohithaten teben, gehören — von bei Austbung des.vollen. 

..Bürgerredts und, der Reiftung- bet .volfen .Bürgerpfliht. 

 auszufhließen. Allein. die. politiven Stantsgefege faften durch) Rüde. . 

+. fihhten, auf. Geburt,. Stand,: Vermögen, . Gewerbe, Neligion re. nad): 

;. mehre: Befepränkungen eintreten, ioeiche meift ‚ganz unftatthaft find, _ 

namentlich die. von! der Neligion hergenommenen, : da. die Neligion 

> elne-teine, Gewiffensfäche ilt,; welche. dem Bürgerrechte, nut. in dem. 

" Zalle Abbrud). thun Eanrn, “wenn fie: den Menfhen hindert, feine 

:: ganze Bürgerpflicht. zu „erfüllten; wie wenn--fie den. Menfhen'abe .. 

= hielte, das Vaterland im Kriege . zu vertheidigen.” - 3 ‚giebt aber... 

.- " audy Staaten, die. gar. feine Bürger, fordern nur Unterthanen oder. = 

. Spiehmeht Sklaven haben, weit in ihnen dev Regent als unumfhränfe . 

ter Here. Über. Leben und Tod,‘ "mithin aud) ‚uber Sreiheit. und..Cis 2 

[ 

Neligion hat’ oft Vürgerkriege veranlajjt oder. ihnen: doch zum Vors 

.: bürgerliche Oemeinwefen . oder. eine’ bürgerliche Gefeufhaft. Do 

., „erhält das Wort‘ oft: noch eine nähere Beftimmung, durd) ‚ gewwifle : . 

- „Beifäge und ‚Gegenfüge, Wenn ;..B.,die Kedeiftvon.bürgerz . . 

        

e in Frankreich zu’ den Zeiten der‘ Ligue. Sie find 

die verderblichften ‚von allen Kriegen, weil‘ fie mit. großer Erbitterung ; 

"amd Graufamkeit geführt werden; aberaud) die. gefährlicften, weil  - 

„ein [chlauer Nacybar „leicht den innen Hader zum eignen Vorthiile \., 

.. . benugen "tann.: Das bekannte Gefeg Solon?s, daß. beim Ausbruch) n 

eines folhen: Biviefpalts jeder Bürger”eine. entfchiedne Partei - ergreis 

„fen foltte, war nicht. Übel ausgedacht, um ‚den Streit abzufürzen.. - 

Es hilft nue. ein’ folches Gefeg nicht. viel ‚zu ‚einer Zeit, wo man’. 

5 TO eben nicht an, bie Gefege- ehrt, Denn: täten "dieß alle Bürger, . 

„2. fo'Eönnte ein Krieg unter ihnen. entflehn., :.° : EN 

0 Bürgerlich heiße, alles, tea8” den Bürger. oder. das. Bür: 

-gerthunn "bettifft. "Daher niennt- man“ aud) "den. Staat :feldft” ein. -



yeltın .. nase t 1:20 ’ . 5 . . .. vor . 

412... Bürgerpfliht. .. Bhrgerfland : 

licher. Sreiheitzund'.Gteihheit: fozift ‚barunterdie 'gefegs 
„olidge-$r. wGL der Bürger eines Staats ‚zuisverftchn, vermöge . "+ welcher -Keinges derfelden-: einem. feiner: Mitblirger fehlechthin untere 

.. worfen. HE und alle. vor dem Gefege :daffelbe Dechtüberhaupt haben, wenn, auch -ihre; befondern:Nechte. und. ihre “anderweiten. Eigenfchaf: . ten, ‚noch, : fo ;nerfchieben.. finds. ©., Freiheit: und: Öteichheit, Wenn. dagegen, die, politifche Sreiheit/deri bürgerlichen 
 entgegengefegt wirbt fo verficht man unter jener" die «Unabhängigkeit 
2.08 Staatsbürgerg. von Gefegen und : Abgaben, zu twelchen. er nicht. . ° ‚ „.emfiveder. felbfE- oder buccy von ihm erwählte:Steltöerfreterr feine" Zus 

- Pimmung gegeben hat. Sie .ifk’alfo eigentlich nur eine Steigerung 
. „ber ‚bürgerlichen Sreiheit, "wobucd)',diefe mehr: gefichert; wird, Denn 
. Meny:der Staatsbürger gar. Erinen Antheil ‚anıder Öefeggebung: und 

Befleuerung hatı.fo ift feine bürgerliche: Freiheit imshöchjften Gräde.. gefährdet, ,S. Bürgfhaft.: Wenn ferner vom>bürgerlichen -. 2. Mecdhterfhlechtweg die Nede- ijt: fo : verfteht mans» darımter bat 
bag. Recht, des Bürgers: im: Allgemeinen, .e3. fei natürlich oder por. © = fitio, bald.das.pofitive infonbderheit... Wird :aber das ibüirgerfihe .. 5 Reben ;peinlicdyen entgegengefegt:, fo ‚bezieht mankjenesiauf den nl eg! : 
, geröhnlihen Lebensverfchr der Bürger; : biefes.. auf; die Sefkeafung 

folder, Rechtsverlegungen, welde. die. allgemeine !Sicherheit, gefährs .n 
, dB Strafreht.-Aud) wird die: bürgerficheuoder politis. - 
her &ingend von. manden  Moraliften; als eine ;befondre - Are 

‚ber Tugend ‚aufgefühtt.. ©. Zugend und: Bürgertugend. Ss .. von biepgerkicher.® erfaffung:und vom bürgerlichen: Vers 
. .tenge „bie :Nebde: = fo’ denkt: man: an „bie urfprüngliche? Errihtung ©. . ud, jEintihtung; des Staats, wobei: dann :die ‚Frage: aufgeworfen © wiedz ob;bjefelbe:.auf: einem Vertrage ruhe oder nihli&; Staats: . ruefpeyng, :Endlicd) ‚feßt man. die Bürgerlichen äfsleine befon=.. - . "Dia, Glaffeider Bürger. den Adeligen als einer andern; und höhe. 

: Elaffe emtgegen;«fodag man: unter: jenen: ale-Nitadeligen... ". 
ee. einen 2 an. EIS 
0 Bürgerpflicht und Bürger echt. entfprechen; einander... 

fol nothwendig;, ’ daß Being von: beiden ohne‘. dns "andre ftattfinden . Tann FEWEL- daher die yölfe, Bürgerpfliht nicht ‚Teiften. oil oder ' n ‚Ann, Bei auc nicht‘ das’volle Dürgerzecht "anfprechen, und um.‘ . gekehrt," Gst"biefes "anfpricht,’mirß ’alich. jene eiften.. © Bürger. ;, 
se: Bürgerfin if der Öeineingeift in Bezug duf ben Etaat,. dem Man als Bürger angehötk..: Cr. AfE bie Quelle. der echten Bas’ 
„ tetlandsliebe.. ©..b, Br en ans danl N e 
or Imen, Bürgerftand-im -weitern Sinne- ift, der: Stand’ in dei... 
2. Bürgergefellfchaft iberhaupt, und ficht alsdannı. dem Naturftande (fd) -al8; einem’ außerbürgerlichen‘: Buffand entgegen. Im: . 
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‚too. ihm aljo.der-Adelffand:! entgegenftcht.: "S..Wel ne 
„Bürgerthum:iftidas bürgerliche. Gemeinvicfen'iin. Rad 

"auf die, weldye:. ‚bacan „Heitnehmen und: diefen' ihren: Antheit as ie. 
.. Eigenthum „befigen..ı Sm: Bürgerthume “ fein" oder‘ Ieben, heißt alfo 
“nichts anders als. Bürger: fein. . Man! denke; iaber. dabei‘ getoöhnlidh 
„an das. ‚große:(flantifcye) Bürgerthum; ‚nicht an das "Heine ie 

: The) von welcheim das; Sfeinftäbtihe nad) zu! "unteefcheiben wäre: . 
‚© Bürger: } une “ 

"Bürgertugenb. fe: bie eniffenbafte Grfülfung‘ alles" been 
"ons. zur, Bürgerpflicht:gehert. D Dazu \gehört 'aber/aud;. dag" man- 

nicht: mehr Net: anfprede, als jeden Bürger zutomme}t": Wenn 8° 
+ baher Menfgen:in. ‚einem Staate giebt," welche mehr Recht als Andre ! 

Btegetgim : af: eh an 

en gern Sinne aber: Verfiche man Barinter den) vis Stand, 

haben“ und; dabei; dod).: sveniger ‚Teiffen»: wollen: (.' ®: engen \ 
- -ponsgewillen; Abgaben: ‚oder vom: Kriegsdienfte, für. fih: and“ "ihre. 

. Kinder;.verlangen) x: fo: ifE man wohl’ beredhtigt, ihnen :alle BShrgectiz - u 
gend abzufprechen... ©. Bürgerpflicht:und. Bürgerrecht)” ach) 

‚Buteztanbstiebe, weldyeieben die wahre: Bürgertugend ft. "3. 
Bürgfchaft sift:foviel als“; Nehtsverfiherung For, 

- Gewährleiftung, (garantie).';' Diefe Fan 1. "bibuich ‚gegeben 
: Werben, dag Jemand; für: den Unben gutfagt- oder fih"für ihndete u. 

‚ „büngt; in weldjem iSalle die. Bürgfchaft: perföntic ftl änd- Der. fie u 
Leiftende.,felbft der. Bürge:-Heißtz 2. ' "dadurch, „daß ‚Simand- etwäs 

\ = bern Anden ‚zum ‚Unterpfande fest oder: woicklichhrbätgießeizinite bek . 
Hypotheken, und, Pfündern, in: weldemn. Falle. die‘ Bürafeja £ f ae 

. Ggf E3,Eann. aber audyı3, teine: Gefeltfchaft ducd) Ähre 'gahje .” . 
. Eintehtung; sen: fämmtlichen‘ Zheifnchmern 'an. ‚berfetben! eine Bürge nu 

.:faft für ‚gewiffe" Güter ‚oder Vortheile‘ ‘geben; " in’:tweldern Falle . 
« bie, Bürgfhaft eine gefellfhaftlihe ifk. ‚So: ift e8 ei) al . 

Verf herungsgefelffchaften und "Afi Tecurangcompagnien;.. eu 
„ber Staat foll' allen’feinen Oliedern. eine-- folde Bürgfehäft‘ geben: 
und Fann daher ebenfalls als eine große Verficeiungsgefelffchäft' 

- betrachtet werden.” -Der Staat. foll nämlich: feinen ‚Oliedte ‘eine... 
: breifache: Bürgfaft geben, 1. für das geben, 2. für: die Sreis: 

+ 

n heit (und star nicht bloß. für die Eörperliche,: fondern:;aud).- für, : 
7. bie geiftige, "bie. Sreiheit der Gedanken: und ‚deren, Mittheilung fo; 

tie des Glaubens und. ber ‚ Gotteöverehrung) und’ 3. für das.-Eis 
- »genthum, . Diefe: Bürgfhaften.. Tanner aber nicht ‚bloß. ‚badurd) ... 
geben, daß "er irgend einem : Einzeln ober. einer. Kötperfhäft ‚in. - - 

‘, feiner Mitte .eine  geniffe Gewalt zum Schuge der‘ Rechte, aller, .- 
Bürger anvertraut; benn "ehe : folhe. Gewalt. kann audy zue Veis‘.. 

" fegung jener Rechte: fetöft gemisbraucht. twerden; fie kann!;das’Leben, = u 
. bie Freiheit und das Eigenthum- der Bürger ebenforwohl entaften”. u 

eis falten. ug Kan de Bio gute Bitter sen: ‚man etwa” 
y 

- . r 
s en BEE



ak - Sıniban, 

"bel ben "Inhabern. jener, >. Gewalt boräusfagen möchte, ale‘ fothe . 
-Bürgfhaft: enthalten; denn” der gute, Witte ifk. ettas“ Bufälliges it 
Bezug -auf.die- ‚Pirfonen; 3  Eönnte. flat‘ defjelben aud) ein böfer 
Mille ‚bafein, durd) den jene Gewalt ned gefährlicher. würde. .Zolge 

Bit) kann nur bie‘ ganze Einrichtung der Gefelifchaft ferbft oder der‘ 
2" gefammte, Staatsorganismus hintängliche. VBürgfchaften für. das 
sa Leben, bie. ‚Freiheit und. das Eigentyum der Bürger bewirken. „E83 

., müffte ‚nämlid) diefer. Organismus“ darauf. berechnet fein,. baf jedes : 
. Gefeg. ein wahrhafter Ausdrud des allgemeinen Willens wäre, :mitz 

  

hin nicht ‚ohne (iwenigfiens mittelbare) Zuffimmung.der.Bürger..ges.. - 
"geben, und Teine: :andte...nls. von.:diejen: .felöff. bewilligte Steuer - 
erhoben voliches”. daß. ferner... bie. "Nedptspflege möglihft‘; unparteüifch, 
 fäpnelt und öffentlich nor}. “und dag endlich jeder. Beamte als ein -. 
‚‚untergeordnetes "Organ : ber. höhften.. Staatsgewalt für: jede”. -gefeßs . 

„. widrige Handlung zur: Verantivortung ‚gezogen. werden .Eönnte. :©: . 
-Staatsverfa ffung,. Xud) Eonnen hier folgende Schriften verglichen = 

- werden: Was wollen die Völker? oder Verfud): über die . 
Es inbididualen ‚Bürgfchaften,. von. Daunou.' U:d. Franz... 

“ Aber). von, I. Th. „Stuüttgart,” 1823. 8.— ' Die, finatsblirgerlis 
Gm, Gakantiit, oder“ bie wirkfamften Mittel, ‚Throne: gegen Em: 
-pörumgen und die Bürger in ihren! Rechten‘. zu." fiden, Preisfehr.. 
"von .£udw. Hoffmann, auf= und - pörausgeg: von Andre‘ 

- Stuttg, 1828. 8.- A, 2.. (völlig umgearb.).. 2p3.,1831:2 Bde 
8 "Uebrigen‘ Tommen. Bürgfeaften" ‚oder, Garantien aud.. in 
den: geößen Völker =. oder" Staatsverhäftniffen Yorz wie. wenn ein. - 
dritter Staat einen: Verteng. ‚garantiet,: ben zroei. andre. fchlisgen. °. 
"Er verbürgt fi dann, dafür, „daß ‚kein Eonteahent ohne Einwillie" 

: gung des andern Tpeits. vom: Vertrnge abweiche, und. ‚heißt, daher : 
der Garant. — In Bezug auf’den Mangel politifcher (durd) .. 

: die. Stuasoeifffung, felbft, ‚gegebner) Bürgfhaften. fagt Benz 
jamin, Conftant fehr‘ richtig? ‚„ Sans les garanties il ‚peut. Yo. 
‘„avoir ‚prosperite, mais ‚prosperite . precaire, . & la: merci de’'la ' a 
„premiere.erreur, du premier‘ caprice de l’autorite. “©. Def l.. 
"Lettre au. redacteur ‚du. ‚eonstitutionnel (Constit ‚1828. ‚26. et u 

. „27. "Dee.)..:- "o 
Buridan So ein epotaftifie, Doitofoph‘ des‘ ja. SH, Sur 

- biffen. Geburts z:und Todesjähr, unbekannt if: Sein ‚Geburtsort 
war: Vethüne‘ in der Graffchaft: Artöis. ." As. Schüler. Decam’ 8. 

war.er einer-ber’eiftigften Vertheidiger des Nominalismus.. "Anfangs 
= Ihre” er zu Parig Phitofophie- und Theologie. "Meit aber: zu jener 

. Beit: die Nominaliften i in Srankreich als Keßer. verfolgt. wurden‘ (oder, ”. u 
" wie‘ Einige behaupten, : wegen. eineg Licheshandet’ mit ‘der Gemahlin : 
des Königs, Philipp’s des "Schönen, Iohanna). muffe er - 

° u von Paris auticen, und D.bnanb. “ 9. mad Bien, F ‚wo. er. ah sur, : 

ur



r 

  

Stiftung dee bafigen -Univerfität gab," Seine Schriften find’ theils se 

2 togifch, wie die Summula ‚de ‚dialectica (Par. 1487.: Fol) und das: -°". 

> > Compendium logiere (Vened. 1499,31.) theild moratiihepolitifch, > 

=" pie‘ die Qıiaestiones in ‘X; libb: “ethicorum Aristotelis (Par, 

54489. Fol. aud) Def. 1637..4.). und -die.Quaestiones in politica‘ . * " 

2 Arist, (Par, 1500, Ft). „In, der Logik. war er. befonders' bemüht, - 

2 die Schluffregeln zu erörtern‘ und: die Auffindung ‚des Mittelbegriffs 

in ben: Schlüffen zu erleichtern; -. weshalb: man’‚feine‘ Logik. eine 

x Efelsbrü de nannte. “. (Zt dieß.. dab: erjte‘ Beifpiel einer. folhen 

.: Benennung ‚von Schriften oder. fommt fie_fchon früher vor?) In. 

= "der Moral aber. richtete, er feine: Aufmerkiamkeit befonder3, auf. den“ : 

. Willen. als bie‘ Duelle. menfchlicher Handlungen, und neigte fid in - 

> biefer Hinfiht auf die ‚Seite des . Deterniinismus, indem ‘er meinte, :... 

daß feine Handlung, möglic fei,. wenn der Mille durch gar, nichts"... 

zum Handeln beflimmt. twerde.. Darauf. bezieht fidy aid) die bekannte, 

Eählung von Buridan’s.Efel, indem 8, zur Erläuterung: feis .. . 

„ner Unfiht von der. Wiltensbejtimmung das Veifpiel ‚von einem. .: 

* hungeigen Gel‘ gebraucht: haben- fol, „.der verhungern | volibe, wenn. 

> ep, -zroijchen zwei Heubündel“geftellt, von. beiden gleich far anges 

..Fogen\tohrde, -Sn feinen Schriften findet fi jedoch diefes. Veifpiel - 

. night. Er. müjfe-es.alfo. bloß beim mündlichen Unterrichte gebraucht " ei 

3 haben, ‚wie Bayle in f. Wörterb, (Art, Buridan) 'vermuthet. 

2 Burke (Ebmund) geb.” 1730. zu Dußtin und .geft. 1797, 

fe war vorzüglich als Staatemann und Parlemientsredner berühmt, 

9, hat fi aber auch als: phitofophiicher Schriftfteller ausgezeichnet; - 

indem er zueftim 32.1756 ‚eine Neclamation' zu Gunften der 

2.5, Rechte ber nathelichen Gefeltfhaft ‚ober Ucberblice der, Uebel, toelhe. 

bie: Gioififation hervorgebraht hat,: herausgab.". Angeblich -foll!, «8. - 

, einnachgelaffenes. Werk von. Bolingbrofe fein,-deifen Stpl und. 

Manier. aud) ‚tteffend nachgeahmt ‚war; allein e3war vielmehr gegen -(. 

": deffen ‚Angriffe auf, die hriftliche Religion gerichtet umd- follte zeigen, “ 

- daß man. mit denfilben Waffen auch) die gefelfchaftlichen und infonz * 

7 berheit, bie: bürgerlichen Einrichtungen der Menfhen angreifen Eönnte: . - 

>: € war: alfo = eigentlich: ein. fatyrifdy = polemifches Merk -gegen: bie  - 

.. bolingbrofifche Art zu .phitofophiven. ; Im: 3. 1757 aber. gab,et - . 

ein Afthetifh) zphitofophifches Werk, über das Schöne "und Eihabne . 

"7 heraus, wo diefe. beiden „Gegenftände, des Afthetifchen Mohlgefaltens, _° 

:,,; die man. fo, oft vermifcht' hat, zuerft beftimmtek'unterfchieden werben, - _ 

[0 daß auch) Kant: dadurch” zu. feinen ‚äftpetifch = Eritifchen Unterfus‘. -. 

22 Hungen vperanfafft  murde. . Eine ‚neuere Ausgabe .diefed Enquiry. .- 

 ....Into the origin of our.ideas of the sublime and. beautiful.er: 

.° fdien: Zond. 1772, 8. Deutfh: Rige, 1773..8: — 8.8: Bl . 

..:,geaphie‘f.. in den Reitgenoffen.. 9.5.:2p5. 1816.,8. Aud vergl, .-- 

BE Leben.und Charakter, Won James Prior. Lond. 1827,8.: 

Io 

N: nn



    

* : 3 Burlamaqui.f.Bourt- i 2 Ba Buy a un ar. I 
I, Bürleigh (Walter — Gualterns Burlaeus)} gcb.1275 und : & - geft., nad). .1337 „. wo. er: Lehrer” der, ;Phitofophie. Fu Drford- tourde, 
“nachdem ‚er .auc) eine Zeit lang zu Paris gelehrt Hatte, Er waren. > Scliler..ded..Scotus, und. Mitfhlter : Dccam’s, aber: Gegner 

.; von; biefein;; ‚indem er..als:Nentijt, behauptete, daß=das Allgemeine“ 
‚die: Gattüngen und. Arten) ;nicht..ein boßer: Begriff, fondern wirt. | id), außer .der- Seele” vorhanden ‚fei, ; Wegen. feines deutlichen Bor . „tengs „erhielt. er.. ben "Beinamen ‚doctor ;planus «et ‚perspicuus. ‘Ex 

" : fhrieb .Commentare ‚zum Ariftoteles, .befonders zur Phnfit dee“. = felöen "desgleichen ein, hifforifch = philofophifches, Merk; das aber nur: - ‚son Thäles dis Seneca "reicht: und mehr ‚Biographie der Phiz : > Iofopgen (mit. Einfluß der Dichter) als Gefdyichte der Phitofophie, 
auch nach ‚dem. Mae. der. -Gefhiähtkenntniß - jener‘ Zeit ziemlid). ‚dürftig ift, befonders: daB, des’ Striehifhen unkundig war. ©. - ."Deff. Schrift: De.vita et moribus Philosophorum et poetarum. 
‚Cm, 1427. 4 .Nienb. 1477 u. öfter. Aud) vergl. Heumann’s 
. © Acta 'philoss.- St, \ 14.5, 282: ff. el n R : . 2 Bun .- 5 . . 

u. 3 Burlese:(vom ital, burla,: Pofe oder Schrand): ift fovielz 
\ „als .poffenhaft. S.:Po fl. Si eier ri Dymo . u 2 DUBE IE eigentih Strafe, durd) die irgend ein -Vergehen >.  zabgebüißt';toerden, fol. Daher fagt. man. au: Geldbuße :für: 

  

= 

| “ Gedftraf & .. Sn, moralifher Hinfiche: aber:verftcht:: man unter 
= BUG E-die Viteuung ‚der Sünde. und; bie ‚damit‘ verknüpfte Beffes:s 

‚tung’ ‚der Gefinnung und des Lebenswandels...Daher: fagt..man von’ BI 
\ einem Stınber, „der ‚in „fi seht ‚umd :ficy:: zu. beffern anfüngt;-,.er,.c” ° 

258 Vüpe, ‚Dieß ioar auch urpelimglic) ber _Biued ‚der; ge. TS naniten Kichenbuße"Da man aber‘ bald anfing, "Diefelbe als’ 
‚eine. Art; von Strafe,.oder Büchtigung;;. mithin. dischpfinarifg Taufe: zulegen!” fo erfand man aud) verfclebne Arten. det. Buße; .dier “ 
> man. Büßungen nannte, fo.dag man 5.8. eine Zeit fang faften, .- 
eine ‚geloiffe ‚Zahl von, Gebeten herfagen,: an gerviffe. Dxte- wallfahts  , “ ‚ten Oder wohl -gar--auf..dei . Kiien: ‚hincutfchen,.--fic) :felhfk “geißefe -- 

u. empfihdlichfte Büßung- und. fetsfk die ‚Geißel.als :Merkzeug- derfelben .;- 

.oder,.von Andern ‚'geißen "Taffen .muffte... (Die. Seißelung\ als; diei;: 

x.
 

heißen daher. Aud) fhlehtiveg. die Päntten 3.) 7 Daß: folher Bern Baal 

‚Suigen an fid) gar. feinen, moralifchen Werth, haben ;-Ift--offenbar, * 
.1&e: ühten ‚iu, einer. bloßen-WWerkheiligeeit; bet. der das Herz immerz . >. ‚for "üngebeffere? bleiben; Eanın, = Nachdern man “aber einmal “anges -- ° 7. fangen ‚hatte, fie reilfEhrlich „Al8; Kichhenftrafen : aufzulegen,.. fo’ kam De 
= ‚man aut) "atd 'auf, den. Gedanken fie, eben, fo..willfitfich, für Getd vr 

\ : und güee"MWorte zu. exlaffen "oder. davon zu -dispenfiten, „Und ‚fo: -  entftand daraus „eine Art‘ von’ Handel, cin - fogeriannter. Abla).- ber" imnigk weitet” gettiehen "und endlich auf‘ ale "Sünden Ausger, TR N EZ BE 
    

nr 
t  



. „Buß: Cpftem Br ‚Eobanis ..  MT- 

. dehnt, mithin als eine- wirkliche Vergebung der. Sünden - - 
» (feloft Eünftiger); für-&eld betrachtet tourde.. — Die höchfte: Urt. 

des Unfinns;“auf welche‘. Priefterbetrug und . Aberglaube‘: falten 
Eönnen. rad TEE TE BE nn n Be ® 

.Buß=Spftem (systema -poenitentiarium)' follte "eigentlih 
 Befferungs=.Syftem - (systema’‘correctionarium). heißen. Es. 
fe nämlidy dasjenige Straf: Syflem;:weldes darauf abzivedt, dag . 
ber Sträfling in fich gehe und fidy: beffere... DVergl. Strafe und. 
die: Schrift: Du systeme p£nitentiaire‘ en Europe et .aux Etats-.. 
unis.: Par Charles Lucas. Par. 1828. 8.' Eine Fottfegung 

feines. frühern . MWerfes. tiber das Straf = Syftem im: Allgemeinen. 
und die Zobesftrafe- im Befondem.: 0... ‚ wi 

    

  

Ü bebeutet in der Lehre von der Umfehrung der Urtpeite fo vier‘ 
al8: contrapositio d.h: eine -folde "Vertaufhung - ihrer "Hauptkes - 

„. flandteile,.- daß :dabei : bie - Qualität. deg Urtheils: verändert wir,” 

  

mithin eine: UrtvonGegenfag entfleht, 5.8. wenn ‚dasihejahende.,. 
Urtheit:” Gott, ift: allmädhtig,-in’das verneinenbe "veridändelt wird: _:: 
Ein .Nihtallmächtiger tft. nice Gott. ©: Converfion.. Anh‘. 
bebeutetzes'die Sefhmwindigkeit ber Bewegung. (celeritas); bei, 

‚.feribers, in\'ber Sormel: CET, "welche -fagen. wi, 

  

    

= Gefchteindigkeit ‚eins betvegten Körpers finde; ivenit man den Kann “ 
 (S:bden:er in einer. gegebnen Zeit: (T) durdfaufen hat,‘ milt. diefer ı 
 Beit, dividire; "weil. .nämlid "die Gefhmindigkeit ein" aus. Raum. 

afı'manibie.r 

" und. Beit zufammengefegter Begriff if. S,:Gefhiwin digkeit oo “ 
0" @abanis ‘(Pierre Sean’ George) - geb. "1757 \zu..Cognag,‘ \ 
hubirte:zu Paris‘; und. -tidmete - fic) 'anfangs der fchönen’ Kiteratur, \. 

nachher der Arzneifunde, ward Mitglied‘ Eunde, ‚d8 Nationalinflituts, Proz... 
fefjot" der: Ktiniß;can ber .medic. Schufe zir Paris, aud)., fpäterhi 

    

Mitglied des" Erhaftungsfenats, und’ flarh: 1808... Gebitdet im Umz x -    ..gange‘ mit den? attögezeichnetften "Peifonen “feiner Beit (Mad., Hetze”. 
 vetius, ’Holbad, Franklin,” Zefferfon,: Condilfäe, 

Zurgot, Thomas, Voltaire, Diberot, d’Alembert, Conz 
borcet, Mitabeau u. U.) < befchäftigte er fid) “aud) mit. philofo= x 

. N Bas_man.nicht unter. diefem Buchftaben findet, füche man unter 8." - 
. und 3. .. \ en ST rc 
 Krug's encyHopädifhsphitof. Wörterd. BL - 27



.r 
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7 den heiligen“; Thron der Themisseinnimmt.>’ apetnaltkieiied 

- " thropol,t Halle; 1804. ,.8den. 8. hm 

418 2 De Gabbala, Br | "‚Cajus 

ophif hen Studien j.beren "Srucht: feine sintereffanten Cnnsiderations 

"  "generales. sur Petude:de V’homme :et;.surisles’;tapports. de son 

organisation ':physique:-avec:ses’;facultes intellectuelles ..et- mo- 

. rales (in den: Men’. de Finst. nat. An ITS An VL T: WW). 

“ paren’z' deutfch von -SaEob: Weber -bie.; Verbindung der .Phyfit 

und -Moralz”miteiner Ash. über die Gränzenider Phyfiol, u. An 
    

  

elamen Cabbala:f.:Kabbariftikini: SSH bee am 

. Ga binetsjuftiz tik eigentlich: Feine Züflig;.;denn_ fie if 

ein Eingriff bes‘ Cabinets: (d.h. derr privatenr An’ ‚und: Abfihten 

bes’ Fürften) indie Nechtöpflege‘, welche Svonrden; ordentlichen. Ge: 

"richten allein „gefegmäßig ‚verwaltet i erden‘ künn undsbaheriaudiin 
ihren‘ Urtheilen unabhängig. von jenem‘ Cabinete ıfein mup!: Solde 

Eingriffe find um-fo. gefährlicher, . wenn Taufrdasi Cabinet:vielleiht 

“auch :Günftlinge, Mätreffen, Kammerherren,. Kammerdiener und 

' andresHofgefinde «eine:fog. ‚Camarilla) Einflußi'haben. Die Ca: 

- binetsjuftig" wird dann zueHofjuftiz ober, mas: ehenfoviet. beißt, 

...zue Smjuftiz,; weil.an einem. Hofe immer: Leidenfhaften und Nünfe 

. ihe-böfes "Spiel treiben; .tvenn der Fürft ‘auch noch:fo- gut sifl, und 

weit in folhen Umgebungen nöthivendig.;dies/latinenhafte‘, Willkür 

3 S@abeny (eädence;, — von cüdere, fallen) :iff nicht Zal übers - 

: haupt "audj nicht. Verfall: (deeadence)!. fondern: Tonfall..d.Yh. seine 

. Bavegungtider- Töne; bis zu einen bejtinnmten Ruhepunctez, baher 
Bu die Gadenz fowwohl vollfommen als unvollfommen‘ (Halb) nudybloß [heins 

bar (teigeeifch)” fein? Eann. - Zumeifen » verfiehtyman auch den act 

2 oder Bang'eines Tonftikg,. eines. Tanzes,<felbft einetiNede.daruniter: 
"3 Caesar non isupra grammaticos. —sber rStaifer ngehfimicht _ 

 hiber bie" Grürhmnatiker,; nämlich als folche, "fo'daß der :Saßr.eigente 

" fidy fagen? woill: “Kein weltlicer und: «benfo. 'aud fein! geiftlicher , 

.  Heütfchee IE fo "daß man ftatt Caesar aud Papa fegen  Eönnte = 

„hat-über, die Grammatik’ zu gebieten. Sener Sprud) entftand:daher, 

daß’ einft-ein deutfcher Kaifer (Siegmund) :schisina als: weiblich) 

“2. gebraucht hatte,; während es doc). neutral: ifE, "und. nun:.befehlen 

tollfe, daß Eünftig :Alle cs fo brauchen - folltenz:- worliber.ter,, natür> 

"ich" von "den Grammatiksen. verfacht wurde. : Man::fatın aber:ebenz . 

"2... förwöhl fagen:' Caesar. (oder ;Papa)'non supra'philosophos; imathe- 

v- 

. ‚find. :&: Dentfreibeit.. -. 

mäticos,’ physicds, "medicos«ete. - Denn ber phifofophifdje; Tut: 
© thematifche oder. überhaupt twiffenfhaftlihe "Dinge : hat: kein: Her 

fer der. Wett’ gugebieten, ine. fie, Gegenftände  fetit, Zorfäng 

IT Gajus, ein pltonifäper Phllofeph des 2, 39. nad, ©, Von 
dem ‚weiter'nichts befannt ift, als. daß. er: den berühmten" Arzt. Ga 

° ten‘in der Philofophie. unterrigitete. ©... 5 

i =-..



50 Balanı Salut! 9... 7419 

.. Calan (Calanus) ‚ein :indifcher :Philofoph oder Gymnoles. +. 
phift,.derinzur. Zeit Wlerander’s.. des. Gr.:!Tebte: und .dinfelben 

"auch eine Zeit fang auf feinem-indifchen Seldzuge begleiteten Er. hat. 
. fi" bloß dadurch berühmt gemacht, daß, er fich mit: der..größten 
Gemüthsruhe. feldft verbrannte, » Cie. tusc.i IL,,22..de:div. 1,.23, | 
3 Gälatur (von:caelare,.graben, flechen,.bilden) bedeutet einen 
Zweig der Bildnerei, wie Sculptur. Doch. ift man über.den Untere - °- 

. fhied beider nicht einig, indem einige unter CälaturBildnerei inGob, .  . 
Sitber und andern Metallen, unter Sculptur Bildnerei in. Marmor, - 
Elfenbein, Holz und.andern harten aber nidyt.metallifchen Maffen, Andre’ 
dagegen:unter jenerserhodnes ; «unter. diefer eingegrabnes oberivertieftes 
Bildwerk.verftehen: sS; Bildnerfunfl. . cr 
 .. Caleul (von calculus,'. das’ Steinden, deffen man:fih im: . 
‚Aterthume. fowohl zum -Nechnen als. zum Stimmgeben : bediente): - 
bedeutet jegt foviel. al3. Nennung... Daher caleuliren = rede 
nen, aud) fpeculiven,:. aber nicht. in“ phifofophifcher, fondern in 

ökonomifcher,, commercialer, -finanzialer Hinfiht. Wegen des auh . 
auf philofophifche "Gegenflände "angewandten calculus.proba- 
‚bilium . (Berechnung..der- Wahrfceinfichkeiten < im: Leben -oder in 
der Kunfkrund: Wiffenfhaft) f.:Wahrfheinlihkeityz—Cal-. 
culus Minervae,. Stein: oder. Stimme :(suffragium); der. 
Weisheitsgöttin;:ift. eine: Benennung,:die fid) aufs eineyStelfe a 

 iniden’Eumsniden:des Nefchylus (B.749—50.) bezieht, wo Me: 
nerda den: Dteft von'feiner Blutfhulb: mit. ben Worten ;fosfpeicht: 
SE AH AH: Syitenritgeüyericdiuaror div Kaas ann de 

ma. mi aslaor.. yegi:zorr;,Tegıdunue Twv.nelwv,. tage ger. 

d.:h.ibiefer Mann ‚ift-tber, Blutfyurd (oder ;der darauf,,.gefegten 
. Strafe) ‚enteönnen weil die Zahl: der. Loofe‘ (nämlid), ber, Stimm: 
loofe:oderdersrichtenden ‚Urnenfteine) gleich ift:-; (Uehnliche- Stellen 

. fonimen: beim Curipibes im .Dxeft WB. 754. ff. in; der,,Glektra 
8. 1265 ff. und ;in ber :Iphigenia auf Zaurie -W.: 940 -ffrjypr): 

Dürd.diefen Ausfprud) Iegte die Göttin gleihfam nody ihr Stimmigos  - - 
- ober ihren-Stein hinzu und: gab, dadurdy:dem Toöfpredjenden Uxtheife.. 

das Ucbergewicht. " Man Eann daher jede richterliche Entfcheidbung„.die 
“voncirgend‘:einem zufälfigen Umftande,!wie vom -Loofe; .abhangyy.fo - 
„benennen, ‚Denn ‘.daß ‘die ‚Stimmen. der. Richter: gerade. gleich. find,. 

ift immer -etivas 'ufälliges. -- Wenn .man aber in diefer, Stimmen: - 
Hleihheit oder einen. andern:"zufälligen Umftande "einen ‚WinE,:der 

 Bottheit zue Losfprehung erblickt, :fo.: erfheint <hier der ‚Bufall-als - 
eine: Art von ‚Bottesurtheil, - ©: -Gottesgericht. ı:. Der’ eigente 
ficye Orund der Losfpechung liegt jedody wohl: darin, ;baß es. menfd: 

‚licher ift, Semanden toszufprechen, "als. zu verbammen, wenn die 
Nichter, felbft: Über feine Schuld fo uneinig find, daB. ebenfoviel-- 
Stimmen für als gegen den Angeklagten” fich en or 
ne on Ti. De un 2 * 

un



| "420. Sn n Calentes = : Eameratiftit 

.Calentes, Name d:s.3. Schluffmodus In ber 4. Figur, 
wo ‚der Dberfag” allgemein: bejaht, : Unter'=' und Schluffng "aber" all 

‚gemein. vernelten SS hluffmoden. 
Calker’(Stir),’aud von E., feühet Privatlchrer der Phitcf, 

u Berlin, jegt (feit”1SLS) Prof. derfeden" zu" Bonn’, hat folgende 
Schriften in, welchen‘ er teils” fich "an Fries -anfchließt, "theitg 

feinen eignen "Weg geht "theil aber, auch” mir "neue Terminologie 
Slate neuer Lohre aufftellt, herausgegeben! Ueher‘ die. Wedeutung der 
 Pbilof. Verl. 1818. 8. —. Urgefegfehre des" Wahren, Guten und 

Schönen.‘ Ebend: 1820. 8.7: Propäbeut der Dhitof. "Bonn, : 
"1820-1. ,2 Hefte.‘ 8. "Das 1.:9. enthält, eine: Methodel., Ins 

:2.'ein tabellat.. Spft. der Philof. "—'! Denkichre ober Log. und. 
Dialekt! nebft einen" Abriffe der. Gef ur LE,” derfelben. „Cbmd: . 
182. ® —- Syfiem der. Phitof. in. tecpnifchetUebeificht, " Bonn, 

.. Salumniant'(von calumniari;' verleumden) ift Verfeum: 
„ber, wie Calumnie, Verfeumdung.. ©, Wi 
2 Calvifins Tanrus.f. Taurus, m anzmrd 
. . Galvüus,’der Kahikopf — eine" fophiftifche Art; Semanden - 

.. bucc)"fortgefegtes Fragen nad)“ der Zahl der. Haare, bie'man haben 
. „ober nicht‘ haben. müffe, um ein. KahlEopf zu ‘fein, In ‚Verlegenheit _ 
au fegenS. Acervus” 1 TE 
.. " Cameraliftik, (von; camera, "bie Kammer — wobel man‘ - 
an bie’ öffentliche Schag ? oder Staatöfammer vorzugäweifedenkt), .. 

. „HEdie Lehre/von"ber Wirthfchaft großer" Körperfchaften, injonderheit 
der Völker" und "Staäten.‘ - Man- Fann, fie. daher: ud)" die. öffenttz, 

’ 

N, Ude" Wirthfhaftslehre nennen und indie Wolts=.umd 
.. Staäröwiethfchaftslehre. eintheilen,. hoiewöhl beid! in genauer. 

Verbindung flchn!. Die Iegtere nennt. manaucdh Finanzwiffe n2 
Thaft. SW. Mande. befaffen "aber unter dem, Titel der ., 

; Cameralifie im’ weitern Sinne, auch die. Häusliche. ober Priväte.. 
wirthihaftölchre (Dekonomik); ja fie rechnen fogar die Forfte 

‚und Sagdwirthfhaft,:die Kehnologie und: die Handels: 
. wiffenfhaft dazu, und. nennen dann- diefen Inbegriff von alferlei‘-. 
‚Lehren Cameralwiffenfhaften im .weiteften. Sinne. a 
. man'nun diefe Wiffenfchaftenaud philofophifche nennen dürfe, 

{ft eine "Streitfräge, "die fi derfchieben beantworten‘ läfft. Nah 
. dem: Vorgange des Ariftoteles, der wenigftens die "Defonomit 

-..al8 eine. phitofophifche MWiffenfhaft betrachtete und dem hierin au 
Wolf und andre Neitere"gefolgt find, Eönnte.man' das allerdings; 

"denn. ed finden hier viele jüridifh = und politifch= philofophifche Grunds 
fäge ihre Anwendung. Und 'destwegen hat.man aud) wohl das ca: - 

- meraliftifche ‚Lehrfach, feitben es. von Daries ausdrüdiih in den . 
“Kreis de8 ogabemnifchen, Unterrichts; aufgenöhimen “worden, auf,den . 

\ n . u nn un Ion



Dell: 

0 Camestres ',' " Gämipanella al, 

> melften „Hochfehliten "ber. philofophif hen: Kaaittit ‚gügeivtefen, "Anders 
" wärts:hat man jedody daffelbe: zur. juriffilchen, gezogen ,, ober..andy: . " " 

. eine.eigne, Saruftit ‚daraus.gebilbet,., Das Legtere;ift wohl, das Befte. 
“ Denn’ wenn man zum, Gameralfücje alle bie.vorhin genannten Wif:. 
"fenfhaften zählt, fo,gehött, zum, gründlichen Wortrage derfeiben eine 

“ Mehrheit, von ‚Lehren, bie,,fo. gut als. andre eine, eigne. Körperfihaft > 
 Bitden‘ Eönnen.. "Wenn, man. ‚aber. das nicht. will, um.die alte Vier 
"zahl ber Facultäten, niche, zu:überfchreiten : fo void, freilich. Feine zur 

“ Aufnahme, jener Lehrer, in: ihren. Sc}00B, mehr :geeignet fein,. als. die ' 
BHildf. Sacuttät.' ©..d. At. — 3.6. Schulze’s mit philff. -, - - 

‚ Geijte abgefaffte Schrift:r Ueber Wefen "und Studium der Mirthe. 
: fhaftsz ober, Cameraliöiffenfchaften (Sena, 1826. 8.) Ennn-. hier. 

auch „verglichen ‚Oerden. nun en ae 
0 Cameostres,' Name 83:2, Schluffmodus in der 2, Figur; 

“ top, der Dberfaß allgemein bejaht, ‚Unter, und Schluffag” aber. allge: 
mein verneinen. "S.:Schluffmoden. u... ce an. 

. Sampanelld "(Zhom.) .geb,,1568 ‚zu Stito in Cafabrien, 
: trat, in, ben Dominicanerorden und “machte. als Noviz feinen phile”. > - 

= TopSifhen, Curfus A, „Mofter zu” Cofenza, , Die  Angeiffe welche: .. 
. Datrieins, Zeleffus;u. A. gu, jener Zeit.auf bie, ariftotefifge .. 

° Phitofophie machten, erregten auch” in ihm, Zweifel anzderen Güts 
\ ‚tigkeit. ,„.Ex fuchte, daher, ‚in; andern ‚Spftemen des; Attscihumg. (dam - 

5 ienifen „eeatifdhen, porhagscifchen, ‘platonifchenrze.) Weftiedigung. . .. 
- An „da, er. Tie auch „Hier nicht. Tand,..fo.ergab:er, fich eine. Beit fang 

“ dem, Stepticismmns,, "fiel ‚aber. Doc) bet, feiner Ichhaften ‚Einbildunge: 
Eraft, die Sid) felöjt ‚zur, Septoärmerei und. zum Aberglauben ‚hinneigte, : 2, 
wicher ‚in „ginen, eelekti hen Dogmatismus zurüd, Die Bekämpfung .. . 
ber, ‚ariffof, Phitof, 309, ihm Seinde in Neapel zu, "welche ihm nöthige 
ten, nad Nom su, flüchten, - Nach feiner-Nückkehe aber ward, er, 

 fogar,, eines Staatsverbrecheng , (angeblich.. einer. derrätherifchen Vers 
bindung mit'den‘ Türken —- wozu jedoch wohl; nur fein Umgang 

‘mit, Schwärniern.. Und“ Abenteurern, fo_tvie,,teligiofer Verfolgungse:. 
: gel E, Anlaß ‚gab) /angeklagt,. gefoltert und,,27,Sahre lang eingekerkert, 

. Qügd) Vermittlung. bed Papftes Urban VI. warb. er.nad Nom... 
ı insein, [iblicheres ‚Gefängnis gebracht. und endlich. 1626 freigefprohen. 
USE Aber, Auf, Andringen .deS; fpanifchen Hofe wisder- verhaftet . _-, 
vousde, „und ‚näch Neapel gurüchgebracht werden, folfte, entfloh er duch. ° ;. 
Vermittlung des. feanzöfifchen. -Gefanbten „nach Srankreich „ wo er... 

. 1639, zu Paris farb, €. umfafite beinahe das ganze Gebiet der menfdj:" * 

ip Eofenntnip ünb fact, wie fein Beitgenoffe Baco, bie Willen: 
fäften u teftautiten, woard.aber in diefem Streben.eben fo.fehr duch 

. bie große Lebhaftigkeit feines Geiftes, als durd) ‚feine. wibrigen Schid= Ü.-. 
fale gehindert... 2lle,  Wilfenfcaften. erklärte er für, Gefhichte,: © 
indem. et" nach; feinem Grundfage: "Sentire est'scire, die Eine 

  
' ey. 

. st ’ 
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\ xx. “ x N . 2% \ , „. Meilan Br rn 

"ou, Gampanella nn 
\ ONE NL DT eb ED nlauldiinn gi" un. ne er ‚ober das Ernpfindungsdermägen für die einzige‘ Erkenntniffguelfe Hielt, 

‚mithin, dem Empitismus. huldigte. Die, Gefhichte "über theilte er 

m 

0 woleber.in ‚eine götkliche, duch Offenbarung "auf welcher die Theo: 
“ ‚logie ;beruhe, und eine menfhlide, duch Natar,-auf welcher bie 

en PHilofophie, fammt affen ihren verwandten Wiffenfcyaften, beruhe, Diefe 
‚ theilte er.dann wieder” ein’ nad) „dem Sein’ oder K önnen, nad 
‚dem: Wiffen oder. Erkennen, "und nah” dern" Molfen -oder 
„„anbdeln,. indem: ung ‘eben die Sinne von“diefer dreifachen Be 
 limmung. unfter, felbft: befehten‘ folften. "Auf, 'diefe Act-Eonnte freie 

. „lic ;Eeine gründliche Neftauration der Philofophie "und-"der-Uhrigen 
Biffenfhaften, zu. Stande: fommen,' obgleich Eimer einiges: Ler: 

. „binfE dadurch. erwarb, daß 'er die Befchränkiheit-der>ariftotelifce 
. Ihotaftiihen. Phitof. aufderkte und das’Necht der" Denkfreiheit chen 

. . fo:.ftgimüthig vertheidigte, als er in: der Keligion’ den . Atheismus 
.and;in der. Politik ben. Machiavellismus befämpfte. "Seine Schrif: 
Feind, theils noch nicht "gebrudkt, theils.audy in: Drude Sfelten 
geworden. Er giebt felbft davon Nachricht in ber Echrift:'De libris 

.. Proprüs, et recta ratione 'studendi syntagma.. Ed. Gabr. -Nau- 
„daeus.”. Par, 1642, 8. Amfterd. 1645. Notterd.1692. 4. 

.lud.in Crenii coll. tractatuum.de philologiae' studiis etc. fels 
‚ den, ..1696. ;4. ‘==. .Die übrigen. bi jegt: gedrudten find: Ad 
‚„‚doctorem ‚gentium de. gentilismo non 'fetinendo;' et'de’praedesti- 
„matione 'et,,gratia.. Par. ‚1656. 4. (fein eiftes Merk,” befonderd 
int 

z „egegen; die arift:, Phil. gerichtet). —=";Philosophia ' sensibus. demon- 
„esta ‚aMeap. 1590. .4.. (DBertheidigung "der Philof; des Vieles 
5, J1U8)., De sensu . rerum ‚et: magia._“ Stanff."a.--M.: 1620. 
„Nat; 1637, ;#. —-;; Philos, rationalis et‘reälis partes'-Vi - Par. 

” HT no gr ner -, : . 
u :4740638.,8.,,7—,,/Universalis philos. s.” metaphysicarum. 'rerum- juxta , 
 - Propxia dogmatä.pp. IM. Par; 1638, Fol. — Atheismus triumpha- 
antus..s;, Teductio "ad" religionem -per "scientiam Weritatis.“-Nom, 
‚3.1631. 801. Pat. 1636. 4. — Civitas solis. "Utredt, 1643.12. — 

: m DRyrerum ‚natura .libb. IV, im: Gefängniffe gefhrieben und mit 
„nern Schriften C’s von Tob. Adami herausg. -unt. d. Lite: 
‚Realis; philosophiae epilogisticae pp. IV'h. e.-de-rerum natura, . 

_ -,..hominum, moribus;; politica; cui eivitas, solis'adjunictä. est,) occo- 
" 3, Agmica cum .adnotatt. physioll. Stef. a. M. 1623. 4. Auszug 
‚daraus, IE ber; fchon früher von’ Demf. herausg. Prodromus philos. 
..„Instaurandae .i. e.diss;- de natura rerum compendium’ etc. .Ebend. 1335 

39.4617:.4. — Außerdem’ berät, Cypriani (E: S.J: vita et phi- „Jos: ‚Th. Camp. Amfterd.“ 1705. U..2: 1722, °8.. — Ueber 
3348%,..Gamp., im deut. ‚Muf. "1780. :- &t.:12.:.&; 481 ff. — 
. Schrödh’es Lebensbefchreisb. B. 1. ©. 281 ff. — Tb. Camp. 
‚Über die menfhl. Erk,, mit, einigen -Bemerff,. über Defj. Vhilof,, 

‚-sybon Sülleborn in 1. Beiträgen St. 6.8. 112
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Campe (Soad. Heine.) .ged. 1746 zu‘ Deenfen oder platte” - 

beutfch di. b.1,mieberfaffifd), ‚Deerfen “am Selling im, Beaunfehweige 

Shen‘, fiudirte -zu..Halle , Zpeofogie ward. 1773. preubifcher Selds 

prediger, - 1777 deffauifcher Educationsrath, dub; nad) Bafedom’s.: 

. Abgarige : Director, d88,: Philanthropins. in, Deffäu, gab’ aber’dirfe 

„Stelle bald ‚wi 
Hamburg. an, die..er,.1783 dem‘ Drof. \ :Ztapp überließ,’ warb. 

4787 braunfctveigfcher.. 
\ 

eder ‚auf ‚und „fügte feisft “eine Exziepungsänftätt ul 

Schufcach und Kanonicus- des St. Cyrink: 

-ftifts- zu; Beaunfhweig, „1805 -Decjäne 'deffelben, 1809 ‚Doctor .., - 

der Theologie duch” freiwillige ; Ernennung von Seiten ‘ber: theol, 

. Zac. zu Helmftädt, begelimdete, aud) die braunfchmweigfche Schulbuder. 

handlung, Berlegerin ‚feiner "meiften Schriften, und: farb 1818. . 

"Seine „Schriften. find .„meift "pädagogifches und fprachliches Ins 

:Halts ;.,e8;.befinden .fid) : aber - auch einige, philofophifche "darunter, 

‚welche in bie, Nigchologie,; Moral und Religionsphifofophie einfchla:- 

sg, nämlich: Phtlofj. Gefpräde ber ‚die unmittelbare Bekannte’. 

.  » madung;rber Religion „und über einige unzulängliche Beweisarten . 

=. derfelben,: Bert. 1773: 8. ‚I Bhilof., Commentar über die. Worte“. 

Plutach’s: Die Zugend ift:eine fange Gewohnheit, oder über die‘. 

“ Entftehungsart der tugendHaften Neigungen.“ Edend. 1772 8. — 

Die. Empfindungs = und: Erfenntniffkcaft der menfhlichen Seele, 

"bie .erflere .nad) „ihren: Öefegen ‚beide nad) ihren urfprünglichen Be) 

. ftimmungen ‚ nad) ;.ihrem “gegenfeitigen Einfluß auf einander,” und - 
. 3 

nach ihren, Beziehungen ‚auf Charakter und. Genie "betrachtet; Leipg. —. 
sieyungen ‚Al 

44776. 82; Ueber Emnp| lei. De 

31779. ,8.:—,[Nleine Stelentehre „für Kinder. . Ebend.. 1780.: 8. °; 
findfamteit und: Empfindetei.”- Hamburg, 

ER. A Wolfend,,1786,, —. Motig, ein Beite. zue' Erfahtungse 
, x ar 

-feelentunde.: Braunfhw.; 1789,, 8. — ' Giebt ed-eine  Ölaubende 

pflit2 Im, braunfhw.. Souen., philof., "phifol: u. pädag.ı Inhalts, 

.3.,1788..8t..4. ©: ‚407 ff. — Noch ein Worr üb. Ghiubend= -. . 

- . pflicht,. Freiheit u. .Nothiwendigkeit, ‚Edndaf. St. 9.8.65. — 

>, Verfuch” eines neuen Beiveifes für die Unfterbf, Unfter "Seele. Sm 

deut, Muf. -S.. 1780...©t. 9. ©. 195 ff. u.'3. 1781. ©t. 5.7. 

..8839.f —. Verf. .e Claffificitung- der Ideen nad) den Graben. 

- ihrer Sebhaftigkeit. * In der beit. Monatsfcr. 3: 1783. St. 10.—.. _ 

- . + Seine. fämmtlicden, Erziehungsfäriften find, gefammelt: Braunfchro.- 

"1807.17 30. Bde no de ne 
a ‚Cannibalismus. ift';der. Höhfte Grab ‘des Barbarismus, 

welcher fi) ‚duch ‚Verzehtung , vg Menfcenfleifhes (carnis huma-. '. 

.. „‚nae) aufet.. ©. Unthro pophägie,.- Im: toeitern Sinne nennt 

man jedod) nicht’ bloß Menfhenfreffer, fondern alle. vohe, wilde 

= und: geaufame Völker * Gannibalen.: . Daher Sbetradptet' Kant 

“naud ben. unehelihen Beifchlaf: als ‚eine‘ Art..von, Cannibalismug, -.. 

"" indem’eg einerfei fi, ob man, ben Körper eines: Andern milden. 
ee 

Br 
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424: Kanon... apella- ° = 
1 Munde ober "mit. einem: ‚andern, Digane, genieße.: „Sndeffen Findet dody hier der von’ 8 Nicht beachtete "Unterfchied ftatt, daß. bei dem einen Genuffe‘ ber fremde’ Körper wirklich verzehrt, „alfo: vernichtet wird, bei den andern aber nicht, - Wäre. ber. Orfchlehtsgenuf: eine 2 Art „von“ Confumtion, fo: Eönnte au) der eheliche Beifhlaf  aahe erlaubt “fein.: : Daß aber der uneheliche  Beifchlaf,- wenn er 30 häufige Tatefinder,' die. Kraft‘ dee Körpers‘, verzehrt, “alfo‘ info: Dar fern allerdings zu. einer: Art ‚von, Confumtion. wird, trifft un: ter der angegebnen Bedingung auch den ehelichen, “obgfeich. biefer . = I in-der Regel weniger zur "Ausfhieifung "im :Gefepledhtsgenuffe rk: Ueberbieß "toird, dabei mehr, der eigne ald der fremde Kts Per dergehre.  Mithin: Eönnte ‚man. den’ unehelichen, Beifchlaf nur infofen cannibalif dh nennen, als er ‚ein - größeren ‚Körpergenug if, der im Uebermiaße beide Theile gegenfeitig aufreibt.;. on = banon; und was davon abgeleitet, |. unter Kanonik.... 0 Ganz (Ser. Gottt,) ein .Philofoph und, Theolog‘der, Teibniße, . wolfifhyen Schufe, ‚geb. zu Tübingen 1690 und geft. 1753. Dan „hat von‘ ihm, "außer mehren theologifchen, nicht, hieher. "gehörigen, . Schriften, ‚aud) folgende phitofophifche: ; Philosophiae .leibnitzianae : “et wolfianae usus in theologia. Stff. u. £p5. 1728. aud) 1734. 8.— . .. Disciplinae morales omnes, £p3. 1739. 8..— Ontologia, 'Tiß, NT Di  : 092, Capacität (von capax, fafflih in actiger‘ Bebeutung,: was . . leicht» Fapfe)-"ifk..die "Fähigeeie‘ oder Empfänglichkeit „eines. Dinges, . 0 durd).bie.es im Stande ift, etiwas_ leicht oder. fhnelf in fih aufzus: nehmen, Sm Deutfchen Eönnte man fie /alfo Faffungstraft.- ° nennen. So legen. die Phpfiker‘ gewwiljen, Körpern ‚eine, defondre. - .::Gapacität für‘:bie. Wärme, die. Elekiricität ıc. bei. Aber auh- in . - ber ‚Geifferwelt" findet “fi eine foldhe Gapacität' in fehr verfchichnen ; Graden.  Snfonderheit. zeigt- das Gedädhtnif eine: wunderbare Gas} .. ‚pacität bei einzeln Menfchen; die im Stunde find, eine Lange Reihe, - > ‚von Gedankeit‘, örtlich" ausgedrückt, mit. der größten Leichtigkeit oder, Schnelligkeit: aufzufaifen.. "Sndeffen Iehre bie Erfahrung, daß das; fo. u . . Aufgefäffte auch ’eben- fo ’teicht oder fchnelt wieder aus dem Gedächtz" niffe verfhtwindet.” Die: Capacität flieht daher mit. der Haltbarkeit: oder" Dauer: (die man’ Tenacitdt nennen £önnte) gewöhnlich: im.- ‚...umgeechtteit. Verhättniffe. : ©. Gedädtniß... Das Grgentheit,ift:  Sncapacität, Unfähigkeit, etiyas aufzufaffen: einsenden nm @apella (Martianus Mineus ‚Felix C.) aus Madaurus-oder. mug Karthagg‘; fchte um bie Mitte des.5. Ih. und fchrieb unter dein. . .  Xitel Satyricon’theile in Profe theils in Verfen eiu Werk in 9 Büchern, „von. weldjen bie‘ erflen "beiden eine allegorifche Crjäfjfuig von der \ -Bermähling" der Philologie‘ mit’ dem’ Mercur, die ‚übrigen, aber eine- - . encpklopäbifce Darftellung der 7 fteien Künfte, alfo aud) der Dias
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er Rust dm in. Ben: uk “ 

tie röhtgättens, wei Ship B "hlirftig. fehlten. 
“ “ber, Tolge‘: haufig, Lbie” „Grundlage. de8 „pbitofophifchen..i Unterrichts; in 

: "den! Säulen‘ "ausmädje; „Sie ift,, ‚aud).. „oft ‚heranggegeben. worden, - 
zUilegt von Seh a, Ka ‚var. "lcck., ‚eh; 5 aulmadsene) Rund. 
17      

   

  

y et und Ya _ 

> E:@aperei: (0 capere,, “randin achmen). ft, eine; At: von: 
 Sorraub,. die" aber „während, de3 Kriegs; ‚stoifchen. zwei. ‚Seimädhten 
für örfeübe ‚gehalten‘, tolch,, ‚um, ‚elnanber, allen.; möglichen. ‚ubbruh zu... 
thun. * 3" "werben" daher Auch, "Handelsfeiffe,. indem fich;deren: Be: . 
figer: von” "ihrer ‚Regierung, Gaperbtiefe ‚(lettres‘: de: »marque) geben 
lafien,“ ald, Gaper ‚ausgertftet./ d.h. in Kriegsfähiffe,; verwandelt; melde 

"osnun bei feinbtichen® Händefefchiffen ‚auflauern; ‚und -fi ich ;derfelben.<be=. 
mächtigen; denkt fi fie Einen... ‚Die Vernunft ‚kann aber :eir ‚Tolches, 0 

- Verfahren - nicht “bifigen da’, ‚ber‘ ‚Handel, ‚feinem. ‚MWefenındd ein 
= friedliches 'Gefhäft, ift,; ,, „welches, fo: ‚wenig ‚alg der Aderbau ‚oder bie 

= Betreibufig, eines Handiverks, im. Kriege: geftört, werben. „follte.nNun . 
-- foldhe Shift, 5 "die dem Feinde Kriegsbedarf zuführen, foltten „daher! 
> weggenommen Werden, , weil“ biefes, ‚Zuführen eine mittelbare;® Theil 
. nahme at. Kriege, “alfa kein’ ‚friedliches. ‚Sefchäft ‚ift...—., Dieß gilt: 
"auch von‘ neufralen Söiffen,, deren Slagge felbft dag; ‚feindfiche, Butt, . 

- (ten e8''Eein” "Ktiegsgut ift) "derfen follte. - Daher der Grundfägs > 
\ . Frei SHiff,, ‚frei, Sur. „peit ı aber, ‚neutenle ScHiffe midihrer... . 

- Stoöge Piel’ Migbinuc "tkeißeh," ‚indern.. fi e.dem ; Seinbe gruppen» 
Waffen; Munition, es ‚ufühten Und. ihn‘ dadurd. kimiichjginters- 
Sen „fotfteht" den telegfüpeenden” ‚Theiten,, allerbings 388 Bifiten: 
„tonsregt: ju"d): ‚Hdie, ‚Befügniß,; neutrale, ‚Stifte Ki BAnfehung: u 
ihrer’ Ladung‘ zu ünterfuchen.!! w „Bindet‘ fid, darin, bag biefe Sabang- que‘ 

Untetjtiiguing des deindes befkinimg ift, fo, darf, fie, auch. niklnmEnE Dem; ” 
Sciiffegenominien“ kuerden,. “teil. ‚bie, Unter tügunig, dep, Sein echt? - : 

Bruch? ber’ Neutralität if. Neutralftäte eg; ‚Denen Unger« 
techtigkeie/liwie‘ "aller Verlegung, de8 Privgteigenthumg | my Stiege 
traurigen: Ueberbleibfetn alter Barbatei :— haben , preußen.zund:z, dies “ 

_bereiniäten ‚Staaten‘ von Norbariericn ausdrüdtich, entfagt, ducdp,, ben‘; = 
232. Artikel" eines“ swifchen., diefen beiden. Mädıten im, SulT8B- gean 

© Fhteffenen Beitrag 8.2©.. Everetes“ ‚Europa, , ‚Ib2 . SA482- 7. 
SIeraiBider Aue Vertrag 'biefer, Art, Und inarum ‚folgt man.nihtn 
biefem Beifpiele von Geröchtigkeit?,. \ Sr harragdım tl 

Capital, ‚(von caput; "$n8 pt), bedeutet ettong „Haupt 
- Tähliches: „md poicd‘, ‚daher ug. ag. Abjectiv, mit, andern, Wörtem);;. 5 

" berbunden," 5. B, ein”, ‚capitates, Oder ‚Eapitalz Berbrehemd, 
wordufgeroöhnfich: ;Robeöftrafe, Tteht, Ile daher. auch felbft. eines 
‚Capitals ‚Strafe heißt. Dh, bezieht, man; ‚diefen“ -Ausdrud; u 
„aufbie” Enitzieung' des Bürgerrecht” und .die, "Landesverweifung. 
8. Tobesarten.. 26 Suhfianti söinuht bebeutet‘ eg einen. 
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\ Sauptz ober. Sensor be3 Berndgers, weldher: durd seid 
"2 Benugung ober wenigftens duch) Daileijung am Andre.gegen einen 

Theil des: Gemwinries davon (Binfen, Intereffen oder-Pro: 
ze .cente genannt) .fic in's Unendfihe vermehren Eann. , ES: ift daher 

r
.
L
 ‚eine Häuptregel. der. Dekonomif, Fein: Capital. tobt (unbenugt oder 

unausgelichen) liegen zur, taffen, no weniger e3 - felft zu verzehren, 
Nur Schade, daß fidy die Negel nicht. immer befolgen täfft. Das 

. Capitäl oder .Capitälhen aber bedeutet nicyt ein Eleines Capital, 
. fondern das oberfte (nad) Mafgabe . der Drönung, zu ‚welcher. eine 
Gäufe gehört, mehr ‚oder .yeniger verzierte) Stüd des-mittlern Theile 

. ber Säufe, indem .es gleihfam als das Haupt ‚des Schaftes oder 
‚Rumpfes, von der. Säule betrachtet wird... ©. ‚Säulenordnung. 

Capitel (von: capitulum, das Häuptchen — weshatb Mande 
aud) Eapitutl fchreiben) im der Bedeutung. von’ Abfhnitt ober 

. Kehrpunct ift wieder das Stammwort von’ Gapitulation, web. 
- he$ einen aus verfchiednen Capiteln oder Puncten beffchenden, Den 

: ‚trag, } 3. Wahfcapitulation, befonders aber einen folden bedeutet, 
‚ber im Kriege von Truppen gefchloffen wird,: die fid) nicht mehr vers 
.theibigen Eönnen oder wollen. Daß eine folche Gapitulation heilig zu. 

. halten’ fei, wie.alle, ‚Verträge, bie: mit gegenfeitiger Eintiltigung abs 
‚gefchloffen. worden,  verfteht. fich” von felbftz .und .cs.ift ein fchöner 

Bug von Menfclichkeit, daß. gerwöhnlih am Schtuffe der -Gapitulaz. ; 
"tion! Hinzugefügt wird; 68 folle,. wenn Streit Über einen Punck ders" 
.. felsen entftehe,: diefer zum WBortheile des [hwägen Theils ausge: - 

legt werden. " Defto ..fhändlicher it's, wenn bie. Gopitulation. gar: 
‚nicht .gehalten foird.: Es vervandelt.fich dadurdy dev K Krieg in einen 
"bloß thierifchen Kampf und, wird fomit als, Keiegsrccht aufgehoben, 

\ ©: ‚sKriegsreht.. 
€ apito- Robet _ auch Grosseteste "oder Greatliead DER 

2 Größkopf genannt) ein fchofaftifchee Phifofeph und- Zheotog des 
13, 39. (fl. 1253 als Bifhof von Lincoln) .weldher theils zu Paris. 
thellg zus Orford Tehrte und -fid) hauptfächlich durdy Commentare - 
über Ariftoteles bekannt, fonft aber, ‚eben nic um bie Phife. 

= phle derdient gemacht hat.: BE 

 Capitulationf. Güpite.“ Bu 
Eaption. ‚(von cäpere,; fangen). ift eine sefängige At; zu 

finden, und. zu’ folgen. „Daher captiog = verfünglid). ; Zumeilen: 
= derfleht man aud, unter” Gaptfönen ‚alle Arten: von Seht- oder 
Reustathffen. ©. ‚Sophismen. Don 

..Caput mortuum. = ‚Robtentopf,. ©; b.- M. 
» Garaccioli (Marquis von): Dberft. in. Dienften des vorz. 

imatigen ‚Königs ‚von. Polen und. Churfürften von: Sahfn. um. - 
.. bie ‚Mitte b18. 18.. Sabeb. Nr nie. ‚bloß; als Def“ einer. suse u
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- > färiebnen  phitof.“ Schrift unter dem Zitel: ‘La jouissance .de soi 

mene (Umfterd. 1759. 12.) bekannt. >: u u len 

..:. Garbonarismus (vom ital. carbonaro,, :der Köhler) wird -- 

jest häufig für Sacobiniemus (f. d. W.) gebraucht, indem . 

- man einer politifchen Secte' oder, Gefelfhaft in Stalien, welche, fih 

- 2 die Köhlergefelfchaft nennt, -diefeiben ' Abfichten zufgreibt, welhe 

„bie vormaligen Jacobiner in Frankreich . hatten. “Mit dem .fog. - 

.. Köhlerglauben hat’ aber diefe „Gefellfhaft nichts gemein... 

... Gardan-(Geronimo .Cardano — Hieronymus Cardanus) ° 

geb. 1501 zu Pavia.aus, einem . altabligen Gefhlechte, : aber [don 

. „vor feiner Geburt, durdy den: mislungnen Berfuc) “feiner Mutter, - 

„ihre Leibesfrudht: abzutreiben, nod) mehr ‘aber ‚nach. feiner, Geburt ° 

buch) eine fchlechte Erziehung‘ von Seiten des Vaters, verwahrloftz 

denn diefer. behandelte‘ ihn.nicht nur despotifch, fondern erfüllte aud) 

-“ feinen Geift mit magifchen u. afteofogifchen ZFräumereien, fo wie mit 

‚ber Vorftelfung von, einem ihm beimohnenden Schußgeifte. (daemon - 

Samiliaris). Seit feinem 20.3. ftubirt’ "er zu Pavia Phitofophie und 

., Mediein, dann zu Padua; wo er 1525 Dock. b. Med. ward, Im 

8. 1533 ward er Prof. .der Math. zu Mailand, two er aud) feit 

"1543 die Mebiein ‚sffentlich lehrte. Im I. 1562: ward, er nad). 

„. Bologna berufen, mwo:er bis 1570 Med. Iehrte,. dann aber wegen . 

-" gines. ungsreimten Verfudhs, bie Nativität . Chrifti. zu. ftellen oder - 

‚ beffen Leben und’ Zhaten afteofogifh zu. erklären, in's: Gefängniß - 

..gefeßt wurde. Mad) MWiedererlangung feiner Freiheit verlieh er.1571 

>. Bologna, ging nah Nom und ftarb’ Hier 1575... Wie. fein Chas 

“. tafter. nach. feinen. eignen "Geftändniffe Gin der mit. großer Dffenz 

-. heit und Sonderbarkeit gefähriebnen ‚Autobiographie: ‘De..vita_pro- - 

“ pria) fehr veränderlich und voll von Widerfprüchen war: fo. au 

feine philofophifhen, mathematifhen, phufikalifhen: und anderteiten 

Schriften,” die bald, feine und, treffend Bemerkungen, bald. ‚leere: 

. Träumereien. enthalten, bald mit. dogmatifcher: Zuverficht ,,.bald mit 

-, N Steptifcher Zurichaltung abgefafft find, ‚und überhaupt wohl, einen 

... teefflichen Kopf und viel Gelehrfamfeit, aber Eeine echt wifjenfhaftz. 

"2 Tiche. Bildung zeigen. Daß er Atheift und- zuweilen toll gemwefen, " 

7 AfE wahrfcheinlid eben fo ungegrümdet, als ber Glaube des, Volts. 

an feine: Baubercuren. , Ein‘ Oyftem ber Dhitofephie Hatte er. nicht, 

weit fein Geift zu. ungeordnet und zu flüchtig. war, um ‚ein fol 

2..e8 zu begründen und “auszubauen... Seine - Werke. (unter welhen 

pie de subtilitate ımd de rerum varietate fich nod) am meiften auss 

. zeichnen) find. unt, d.- Titel gebrudt"Cardani -opp...Ed.. Car., 

-.Spon. &yon, 1663. 10 Bde. Fol.“ ‚Sm 1.:8. Steht aud) feine 

Autobiographie. Andre Darftellungen feines Lebens‘ und: feiner Metz 

° nungen. findet. man in Ganzler’s_ mb ‚Meisner‘ .Duartalfr, 

. Sahrg. 3. Quatt 3. 9.9. (von Beder) und. in Rirner’s u.



BEER 7 Bee : Cardinältigenden. - u 

Siber’s Leben und Meinungen berühmter PhHfiker des" 16.. 17. 
BI 92 Sebod) IE in’ Unfehung- diejes. oft, eben ;fo' fehe geprie: 
. Terien als verurtheilten Mannes nody Folgendes zu! beinerken! Nad) 
‚.gnbern Angaben ward C, nicht ju .Pavia, fondern” zi' Mailand ge: 
“ boten,“ und farb nicht 1575, fondern  ettong MPäter, (um 1578). 

2, Die. Behauptung, daß er zuweilen toll gewefen‘, "beruht darauf,” dag 
: „er in feiner, Sleidertrachl‘, oft” wechfelte‘ (bald. als- Schotte) bald "atz "* Spanier, bald als. Türke'rc."gekteidet-erfchlen) fid, „oft. ztoickte, “flach, 
2 fepnift oder brannte, um," ivie. er fagte, etwas’ ‚Schinerjhaftes an 

“ feinem Körper zu haben, :des Nachts oft, an "einfainen' Diten ums. 
 herging, und überhaupt fi, in feinem Gange'fehe! unftet' (bald lange 

 " fam einherfchreitend, ‚bald fchnell laufend, batb den Kopf gen, Hiinimet 
“ erhoben, ‚bald gegen die. Erde gefenft) zeigte, auch “iche felten ‚Wer: ,.- 

= zudungen: hatte, die ihn ganz "außer fid) verfegten, I" Sein Träcta- : 
. tüs'de”vita" propria erfchien. auch befonders zu Var. 1643, 8%. 
und Amfterd. 1654. 12. — De 'libris propriis. (wötunter ;fich n, 
".aud) viel Kommentare’ zu hippökatifcen Schriften sefinden) com . 
que usu. Bafel, 1585. 4. — De sänitate tuenda ac'vita.producenda 2 
 Rbb: IV. Rom, 1580. u. Bafel, 1580.' Fol," Eine nicht übel’ gerke 
theme: Makrobioti. :-— 7 De’ sapientia. "Mailand, ISA a. ° . _ De“utilitate''ex' adversis capienda.’ Bafer,' 1565." und" Stanff. 
1648, °8,° Eine‘ feiner beten "Scheiften, "De "prüdentia” ci-, .. u ill eiben "4627.' 42, Sumd 1637, 8. auch Rh, 16782°12. 00 > 

. ‚öfter ER DeiSubtilitate,, Libb,. XXL" Rip. 1558. 8. Deutih, .: 
von" FELih..' Bafel?7° 1891.82" " Dexeriim Yütietäten" Bari 1ety15572 Fo "Auch: fchtieh ee "ein: Encomlum’'aktrolögiäe 

: (auf"die"er'diet bie) Podagrae'(woran er oft litt) ‚er medieinae! . 
ni Weihelce "Alte" Aerzte . feiner" "Beit‘' zuttübertreffen " dlatbte)..; =. -- 
Nöte. -1664:'8,°":"Disgt, ein’ Encomiüm’ Neronis,. das. _ 

.- wär ”guiligefcrieben. aber ehe‘ felten HE Snneiffings ' fäntiteliön "Schüiften (X9.'3.7,&. 91 fi)" findei”fih ein iefenet” 
 wertheu! meift-"apofogetifcher,""Auffag : über diefen "phantaftiihen *  " Sonderling. EOREEE i \ ma, nn \ en 4 REN RE m 
._?Eatdinaltugendenfind’nigt Tugenden’ eines“ Gardinalg,  ° 

-  fondein Häupttugenden(von”cardoy die Arigel) weil "fich in > ‚Hneit Die Tugend: gleichfain "ivie in’Angehn beiht.” Die Lehte von dan 
Earbinältugenden, ift weit Aftei als der Name; jn’älter'als die ftoijche ‘.- 
Schule; der diefe" Lehre: gewiögnlich"zugefchrichen "wird." Men man’ 

‚nämlich die Gefpräche des SoErates, welche feine Schüler aufbewahit 
baden, mit Yufnerffamkeit fieft; fo treten vornehmlich’ vier Tügenden 
hervor, röelhe ©: feinen Schülern dringend empfahl, näntid? "Go EB ‚tesfucht"(evorßeu) Enthäftfamkeit (eyz6ureiu)_ Vapferz:. 
Eeit (avögıu) "und Gerechtigkeit (dezamavım).""Däher. führt ° 

‚mc Plato im 4 B..der Republik’ und’ im. 3, "und'T2.-%. von‘ ' 

  

 



den, Gefes 
..an, wel 

.. % 

N, 
en, vier Arten (eıd7).oder Theile Cuegn): ber Tugend ; 

{2 dem, Stante im Ganzen .eben fo nothivendig fein, als nn 

‚dem einzelen Bürger, nämlich: „Weisheit.(oogen) Mäßigung  -. 

(owgooovrn) Tapferkeit (avdgıu) und Gerechtigkeit (dizur- . 

‘oovyn). CS jeigt.. fi 'alfo hier -fhon eine, Eleine‘ Abtweihung- in. 

der Theorie, twa3,die Bezeichnung bder-erflen beiden Haupttugenden- . 

+ betrifft. „Die; Stoiker bildeten nun biefe Theorie „weiter aus: und . 

nahmen ebenfalls "vier Haupttugenden. an, welche Cicero in feiner - 

- nad den Stoikern abgefafften Schrift von den Pflihten (T, 3 ff.) .. 

fo bezeichnet: Gefhidlicykeit,in.Errorfhung der, Wahre. 

heit.(solertiä. in :perspiciendo vero). Gerechtigkeit mit Sreis 

‚gebigkeit ‚verbunden, (justitia ‘cum liberalitate ‚eonjuncta ) 
: ? € 

Tapferfeit,ödge Seelengröße (fortitudo.s. ‘animi maguitudo) © 

und Befhpeidenheit oder Mäßigfeit (modestia .s. temperan-. , 

. Ga).: Auch) neuere Moraliften haben fic) diefer Theorie angefhloffen,: . 

jedoch die Yier Haupttugenden. bald fo bald anders bezeichnet. Mande, 

° brachten auch. damit die. Lehre von ben’ vier „Elementen. und. beren 

-- Gründeigenfhaften Märme, Kälte,. Irodenheit, ‚ Feuchtigkeit) „von 
‚ben vier "Qemperamenten, :von den vier Sahreszeiten, ' von. den, vier... 

" Meltgegenden ‚und ‚den. daraus. bfafenden - Hauptroinden uf. w. in, 

‚Verbindung; wodurd) fid) am, Ende die, ganze Theorie in:eine ‚nach : 

bloßen Analogien hafchende,: mithin mehr. twigige: als "wiffenfhaftlichee 

„Parallele , ziwifhen: dern. Phyfifhen :und dem Moralifrhyen „auflöfte... 

 Sondert,'man. in der "Tugendfehre, "tie 8. . die, twifienfchaftliche ... 

v 

. Gehnbtichkeit ‚und Genauigkeit fodert, von. dem tein Moratifhen. : 

altes ab, ‚was im Menfhen bloß zur ‚phufifchen und intellegtualen - 

Vollkorgmenheit gehött,,. fo, wie -dasjenige,;,vons , byu . Neligionsichre . 

zufalfen muß:.fo ‚bleiben, eigentlich nur zivel Gardinaltugenden Ubrig, 

‚Getehtigkeit und Gütigkeit, auf welde fi: alfe.übrigen leicht :-. 
f 

 zuehdführen. laffen. , Bezieht man dann jene beiden ‚Begriffe, weiter . 

auf die Pflichten. gegen uns fetöft. und gegen Andre,: fo fanını'man tvien. 

der eine. zwiefache Gerechtigkeit. und Gütigkeit -unterfheiden, und.fo -. 

allerdings vier Cadinaltugenden herausbringen; welchen, dann. - 

aud ‚vier, Carbinallafter. entgegenftehen‚ würden. ; .©..Pfly ht \ 

und Tugend. Eine neure. Monographie „hierkber. hat Clodius.. 

2: herausgegebeit‘., De’ virtutibus, quas: cardinales appellant. . Leipz. .: 
1815 ff. 4 - Eine ältere .ift:, Gem. Pl ethio,.de IV, ‚virtuti- >, 

“ bus‘ cardinalibus; ‚Gr, et lat. Ad. .O.ccone ‚interpr. Bafel, = 
At En ne 
.  Earikatür (von dem ital, carica, die. Caft, daher caricare, 

entfprecjend, dem feanz. . charger,,.befaden „<tıberladen ;, Übertreiben),,. 
ift. überhaupt ‘ine in’g Uebertriehne fallende Darftellung „des Shhlede 

“ten oder Häfflihen, wodurd)e8 gleihjfam: ein ver&ehrtes:Sdeal. 

. void, "So ..wird. ein. flechter moralifcher. Charakter zur. Caricatur,. 

: Deom.e 
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| ‚430 on u „.» Caricatur 

wenn er fo bargeftellt’ woird,: daß ’er über dag gewöhnliche Maf der 
Schlechtigkeit ‚oder Bösartigkeit weit hinausgeht.:. Sole Garicaturen ° 

nennt man daher fchredlich oder fürchterlich. Doc foll aud; der- 
. . Böfewihtnicht ald.ein Teufel in Menfchengeftalt. dargeftelft werden, 

weil fonft. die Caricatur felft 'carikirt--fein würde. - Dergfeis 
chen .Caricaturen find eigentlich. fehlerhaft, man mag fie aus dem 
moralifchen ober dem äfthetifchen. Gefichtspuncte‘ betrachten. : Denn, - 

> moralifh betrachtet .entehren fie. die. Menfhheit,; in’ der aud) beim - 
tieffien Verfalle doc) . irgend eine’ Spur der: urfprünglichen Güte. - 

..(be8 "göttlichen - Ebenbildes, wie . e8' die ‚Theologen nennen): übrig .. 
bleiben muß, damit nody Vefferung möglicdy: fei.‘- Aefthetifch iber . 

teachtet aber Finnen fie nur Ubfchen :erregen oder das: menfchliche  . 
Gefühl eimpören, mithin Feinen Afthetifhen- Genuß gewähren, wenn 

man, eine foldhe Darftellung fefend oder [hauend wahrnimmt. 1: Darum’ - - 
fol audy der Schaufpieler- in feinen Darftelungen‘ "Überhaupt :'eitt 

weile. Maß ıhalten, nicht carifiren, damit er nicht den‘ Gi‘ 
[hmad beleidige. SIndeffen nimmt man es bei folden :Darftelfuns . 
gen, die.ins Läcerliche, befonders in das PoffenHafte oderi nie 
dre ‚Komifche" einfchlagen, nicht fo genau: "weil'tfic. daıkeine fo 

-.  fharfen Gränzlinien ziehen faffen,. dag man auf!8"Daar:beftimmen - ° 
Eönnte, .wäs “carikict .fei. oder nihtr Nur zin’stzCkdlhafte . 
darf der: Darfkeller. nicht verfallen, weilz dieß eine. durchaus‘ wie" " 
drige:. Empfindung i eriwedt, . Chen: diefe: Klippe<hat::duch der .bildende.. 

.  Künftte zi:vertmeiden, :mwenn .er : Garicaturen Fherborbringe Den’ 
vier groß auch die.Steiheiten feien;" welche -fichtdierneuem'Cärtcae - 

. turiften im ihren Zeichnungen” oder. Gemälden‘;“die „nan> Ach: 
‚Berrbilder’nennt,.: genommen ‚haben: ind welche sman ihnen: gern. 

. lachfieht, “wofern:: fie” nicht: bloß ‚durdyfeltfame: Verzerrungen * in’g“. 
Keine: oder Große :oder Misgeftaltete überhaupt das’ Zmwierhfellätädjs: 
\. gjwerfhüttern‘, fondern auch durch‘ fchlagenden und’ flehenden Wi " 
 Berftand'sund. Einbildungskeaft: zu befriedigen verfichn: "fo oird 
und’ muß.fih" doch..jeder. Gebifdete ‘von einer: Gel erregenden Dar 

ftelung mit Unwillen wegivenden.. Der Grund aber, warum: unter. . 
den 'angezeigten Einfchränfungen: Garicaturen überhaupt gefallen ;“fie 
mögen nun Zurcht und Schreden oder Lachen erregen, Eann fein andrer . 

fein, :al$ derjenige,” twelder im‘. Allgemeinen’ forohl ‚das Furd)tz. 
bare (wovon das fog. Schredliche nur: dem. Grade nad)’ verfcieden. - 
‚ib als das Lähyerliche'zu einem Gegenftande des Mohfgefallens 
‚auf. indirecte Meife macht. ©. diefe beiden Ausdrüde, Es kommt . 

nur beit der .Garicatur "nody das Vergnügen ‚hinzu, "welches das 
 Seltfame und das flar Contraftirende zu erweden pflegen. - 

“ Caricaturen bes .Deiligfken- (dergleihen Steffens’ neuerlid ’.- 
 gefchrieben) "giebt. e3 "eigentlich ‚nichtz: denn. wer’: das, Heilige. vers - 

- zerren-wolfte, würde nur ein Unheiliges, hervorbringen‘I Darum



le MSIE . 

en Garpentarvaus lermont ‘(Jacques ‚Charpentier — Jaco-. 

“ busi Carpentarius : Claromontanus) :ein fholaftifher :Philofoph:: des. . 

" 416.:5h1und..eiftiger :WVerfechter des Arifloteles gegen. Ramus;', 

BE 

BEER Garovd...r..Gartes BL 

‚font. ich. "audhisber Caricaturift nicht am Heiligen‘. Terbit ergreifen; ” 
wenn..er. gleich. der Heuchelei und. dem "Überglauben. bie Maske der 7. 
Heitigkeitirabziehen.. barf,! um’ beide nad). Umfländen eitweder als. 
"verabfhjeuungswerth: oder .als ‚lächerlich darzuftellen... 

Garove (Fir. With.) geb... 1789 zu -LZrier,fludirte erft: 

. bie Nechte zu':Coblenz, too “er. 1809. audy „Licentiat,:der -Nehte - 
- ward; und: erhielt. 1811: die Stelle eines Conseiller- Auditeur beim... 
' Xppellationshofe.: zu. Zrier, nachher andre. Xemter, gab aber bier. 

felben 1816 sauf;: um. in, Heidelberg - Phitofophie. zu” ftudiren, und. - 

‚ warb. hier..1818 Dock. der -Phitof" Bald’ darauf ging.er mit: feis 

nem Lehrer Hegel: nad) ‚Berlin, "habiliticte fi 1819 in: Bresz- 

\ "Iau.al® Mag...leg., :gab aber 1820 aud) diefes Lebensverhäftniß 2. 

“wieder auf,iund „privatificte  feitben - theils zu Heidelberg theilg zu." 

Stankfürt.1.:Bon-i feinen " Schriften find vorzüglich "bemerfenswerthz "- 

Neligion- und: PHitofophie in Ftankreih. Gött. 1827. 2 Bde. 8. 

‚(Meiftsaus.dem Franzöf.  Überfegte: Abhandlungen mit Anmerkunz 
gen). — Ueber: alleinfeligmachende Kirche, „Abth. 1. Sf. a. M.: : 
1826:.8. Abth:2. Gött. 1827. 8." Aud) unter dem Titel: 

Die tömifch"eifathofifche “Kicche - [deren Gtied er. if, ‚aber fehe 
-proteftantifch -Zgefinnt] -im - Verhättniffe zu. Wiffenfhaft; Recht, “ 

. . Kunft,;-Wohlthätigkeit,. Reformation und ’Gefhichte. — Das -Phanz 
. tom Seiner. ‚allein s:feligmachenden. : Kirche ifE hier :ganz-in- Nichts." 

‚  aufgelöft. = x5Der ‚Saint ».Simonismus und ‚bie.neuere franzöf. 

Phitsf; Lpz.1831. 8. — :Kosmorama.:, Eine‘ Reihesvon Studien . 

zue -Drientirung in Natur; ; Gefdichte, " Staat; Dhilof. u Neligs 
Sarnen, 

 deffen Mörderiiin: der parifer Vluthochzeit er nad Einigen’gerefen: 
- fein fol - Wäre: dieß wahr, fo müffte man ihn: des Namens:eines 

Phitofophen für »ganz unwärdig erklären... Man hat: von ihm: folz ° - 

gende: ‚Schriften:.. Deseriptio universae ;:naturae ex “Aristotele. 

“IL PP: Par. 1562;.:4.-— ‚Deser. ‚univ;'artis.disserendi ex: Ari-. 

stotelis ‚organo. collecta et .in’ Jibb.: III: distincta..:. Ebend.: 1564“ 2 

4. — Platonis: cum 'Aristotele ‘in universa: philosophia..compara- 

tio.  Ebend1573..4. 3 Sa name DL ee = 

 Gartes.(Rend.des Cartes— Renatus Cartesius) ‘geb. 1596 
r 

zu 2a Haye in Zouraine (oder in der Normandie?) aus einem alt: 
adligen Gefchlechte, Werhieft feine.erfte Bildung im SIefuitencollegium 
zu La Sleche,swo 1er fi) bereitß, durch feinen tebhaften Geiftund. 
feine unerfätrlihe. MWiffbegierde “auszeichnete.. Er ftudirte daher for 

wohl hier’als nachher zu Paris Phitofophie, Theologie, Mathema: 
&it und Phyfik, la aud) eine ‚Menge von "ältern und neuern 

r En nn



Schriften durcheinander, :- fanb aber überall "fo wenig Befriedigung, 
daß „er, don unauflöslichen "Smeifeln geplagt, ::das Studiren -eine- . 
Zeitlang aufgab, "auf Neifen ging und fogae Kriegsdienfte nahm, '. 
zuerft. bei den -holfändifchen. Truppen unter dem Prinzen, Morig 

„von DOranien, dann bei den baierifchen unter dem General Tilly. 
Doc blieb er auch. während . diefer Zeit den Studien ‚nicht ganz 

‚ fremd, . fehrieb. während. feines Aufenthaltes zu DBreda fein erfles 
. Werk. de musica, welches in mehre Sprahenrüberfegt wurde und 
“ihm bereit einen Namen machte, fo tie er. während: feines Yufente 
halts zu Neuburg .an der. Donau fchon ‚mit dem Gedanfen ums. 
ging, bie. Phifofophie gänzlich) umzufcjaffen und ‚ein, neues. Syftem.: “ berfelben aufzuführen. : Nachdem er, aus Ueberdruß an ben. Greuels-: .. 

» . feenen des, breißigjährigen Kriegs, 1624 ‚feinen Abfchied: genommen '- 
und nody einige Reifen duch, Schlefien, Polen, einige Länder” an” 
der füblichen Dftfeeküfte, Deutfejland, Schweiz, Italien und Frank 
teich) gemacht hatte: "Echte er nad Holland 'zuräd,. und:.fing nun.’ 
an, feinen großen Plan auszuführen, : Hier ‚fÄhrieb er von.-1629.:- 
bis 1649 feine, wichtigften phifofophifchen ‚und  mathematifchen : 
Schriften, fand viele Schüler, aber aud) viele. Gegner, "mit: denen :. 
er in-tebhafte Streitigkeiten verwidelt wurde. - Im SG. 1649 ‚folge: 
er einem Nufe?der Königin Chriffina von Schweden, ;flarb .aber-: 
fhon 1650. an einem higigen Fieber zu Stodholm.:* Was er. als.: 
Mathematiker und Phpfiker leiftete, gehört nicht hieher,..obäleich die. 
Theorien oder Hppothefen, die: er.in diefer Hinficht aufftellte,; eben=z‘? 
falls viel Auffehn machten und auch auf. feine Phitofophie einenges's. 
‚wiffen. Glanz warfen. In philofophifcher Hinficht:.ging..ec: von’? 

dem Gedanken aus,‘ daß man ' zuerfb-.alfes- bezweifeln müffe, wasıı 
- man bisher für ‚wahr gehalten, weit „faft- alles. Sertyum oder Borat 
"urtheit fei, Um,.burc, eignes, Nachdenken fichere ‚Principien: zu’ fine 

den, ‚buch, tweldhe man -zu ‚einer gerwiffen - oder, zuverfäffigen Erefenntz ;’ 2 
niß gelangen.Eönne. _ (SS, den Anfang ber ‚beiden. Schriften: Medi" 
tationes de prima’ philosophia. Med. J. de iis quäe in dubium:.: 

'..reyocari possunt. — ‚Prineipia .philosophiae. :- Pars: 1...de. princi- 17° 
piis_cognitionis humanae), ; Was_er aber nun. als Principien fegte, is 

 wwar felbft ein. willfärtich UAngenommenes, fo.daß er vom: Bmweifel.sr 
‘nur zum Dogmatismus ‚überging und, ein Spftem erbaute; ‚welches 
bloß den Schein der Grümdfichkeit und Evidenz hatte, : Bom Den; | 

ten auf das ;Sein fchließend,. (nach, dem berühmten Sage: Cogito,.r‘ 
“ergo. sum — f.' diefe Formel, au) Denken und. Sein)serlärt' - 

er .fogleih die. Seele. für eine denkende, unausgedehnte,: rein geis 
fige, -abfolut einfache oder immateriale. und, .unvergänglihe Subz 

„ Ranz, welche dem Körper wefentlid) cntgegengefegt feiz weshalb. er :- 
“ aud) Feine, eigentlich ftetig „fortgehende Einwirkung: der Seele und 

de8_ Leibes auf einander, zulich, fondern «deren -wechfelfeitige: Ve 
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flimmbarkeit von:den Beifkande "ober ‚der Mitwirkung Gottes (assi- . 
 .stentia s.. concursus. divinus) -ableitete. : Die Erkenntniß Gottes: . 

r 

.. Telbft aber gründete er'.wieder auf eine. ber, Seele angebome dee‘. 
‚von Gott als dem allervolltommenften Wefen, deffen Volllommen: 
heit eben. die Epiffenz - felbft fei, und das wegen feiner "Wahıhafz 
tigkeit den. Menfhen -durdy" die ihm angefchaffnen SFdeen nicht täuz. 
fhen Fönne.”.:So willtürlich nun aud) diefe und andre Annahmen. . - 
toaren. — "wie. die-- Hppothefe von den. Wirbeln,; burd) welche er 

das .Weltgebäube.: confkruirte,”" von. bet" Bicbeldrüfe als dem wahr: : 
 Sheinfihen Sige der -Seele,'von wo'aus fie mit ben’ Lebenggeiffern -- 
‚zufammentoirke, von: den Thieren Als bloßen. Automaten (zwar bes” 

- Tebten aber‘ empfindungstofen  Mafchinen) weil" fonft” die 'Thiere“- . 
"Seelen: haben. und. diefe gleich) den Menfhenfeelen frei umb. unfterbs‘ , -. 
fig: fein. müfften, u..'d.. 9. m. — fo machte dod) die cartefifde: - 
oder, ‚wie man-gewöhnlidy fügt, Cartefianifhe -Philofophie-_. 

- Überhauptteinen gewaltigen. Eindrud Auf die Zeitgenoffen "ihres Ur: \ 
hebers: und gab der phifofophirenden Vernunft neuen Schwung’ und [. 

. neuerRichtung:durdy eine: lebhafte Erregung - der. Geifter..“ Man: 
' kann.baher. von: Baco (fi di. Art.) und-Cartes. den Urfprung der 
"neuen (Von der fholaftifdyen fic- immer mehr" entfernenden and’ ..' 

‚von: ber Theologie: fid) immer unabhängiger madjenden) Phitoföphie ‘.. 
. batiten.: "US". Öegner: des: Ci: traten auf 'Dobbes, "Oaffendi,, 
Duet, Daniel, VBoetins,"Schdod;der Sefui! Baroisu 
U;,:die ihrzum- Theile‘ -fogar-Teidenfhaftlich verfolgte‘, de8; Steptiz , .' 

.  dsmus und: Atheismus :befchufdigten;, ' und dud)’in' einigen Ländern’: 
„Berbote: gegen-.eine: fo:igefährlich :-fein - folfende Philofophie, bewirkten Be 

. 2653. in’ Italien 1643, in’sHolfand feldft, too fie’entflahden war; 
1656: durch die: Synode von: Dorbreht). - "Uber. es fand! biefe Phiz‘“ 
fofophie:saud) "viel: Anhänger‘ und: Vertheidiger (befonders unter den’ 
Sanfeniften ‚vom Portropaf und ‘den Mitgliebern der "Congregation ':. 

“ de ‚POratoire) die fie"zum: Theil auch zu verbefen und "weiter zu‘ 
 entwideln fuchten, wie De la Zorge, Eletfelier, Rohautt, -- ' 
;Megis,:Urnauld, Pascal, Malebrande, Geulin Wi 

- "Audhimußman’geftehn, daß Srankreih Eeinen’ Phitofophen aufzuz - nu 
-. weifenihat,sber fid) meht Verdienfl um bie .Wiffenfhaft ‘oder einen” 

° ausgebreitetern Ruf erworben. hätte: Ausgaben“ feiner Schriften find: _. 
Opera: omnia. ‚Amft.-1692—1701.: 9;-Bde4.': (Neueriih auch .: . 
von Coufin- in Paris)’ — ' Opp:-philosophica, 'quibus: conti- 
“ nentur;:meditationes‘ de: prima philosophiä;, principia- philoso- 
„phiae, «dissertt. de. methodo‘;:'dioptrice, -meteora, et tractat. . 

“ de «pässionibus » animae. ‘His iaccessit (in einer: fpätern "Ausz' 
gabe) tractat: de’ homine -ut!machinäet formatione' foetuis’cum 

notis;Ludov.sde:la:Forge;et in fine de quibusdam argu- -. 
„mentis annofatk‘" etc. I Fifa. M. 1692. 4, Auch find mehre 
 Keug’s encpktopädifhzphilf. Wörter. 8. L_- "8°, 0 

Be 
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“ diefer Merke. einzeln erfchienen.. — , Opuscnla „posthuma 'physs.’et _ 

matlıematt. -Amfterd. 1701: 4.: Herausgeber: ift der vorgenannte - ° 
Elerfelier.. —: Epistolae /omnes partim. ab auctore lat. ser. 
conscriptae partim.:cum responsis ‚doctorum .. virorum ex. gall, 

“translatae, ‘PP. II. Ed. 2. $tkf..a.. M..1692.°4.. Diefe Briefe 
. erläutern "viele Punete der cartef. Philof. "und find daher mit jenen 
Merken forgfältig. zu vergleichen. — : Lebensbefchreibungen ‚und Lob: 

H fpriften auf.€. find: .Baillet, la vie de’Mr.. des Cartes. Par.- _ 
:.1690. 4. reduite. en abrege.: &bend.:1692. 12. — Eloge deR.- 

‚. des: C. par Gaillard,.. Par. 1765. 8; par „Thomas. „Ebend. 
-1761..8.  Deutfch, Leipz. 1767. 8. par Mercier. Genf u. Par. 

2.1765. 8: Deutfd) (von 'Cäfar) '%pz. 1777. 8. — Auch ‚vergl. 
‘ "Leibnitii’notata, circa vitam et doctrinam Cartesiüi;.in:Tho- 

"masii hist. ‚sapientide. et: stultitiae -T. . I. p. 113 :ss. und .in 

"" @’un Academicien sur ‚la. vie de Mr. :desC., envoy& & un ‚amı 

cartes. - adınonitio. candida -et ‚sincera.. MWefel,: 1668. 12. — 
Aut. le. Grand apologia pro Cartesio. Lond: 1672. 4. Nümb.’ 

 1681.'8. :Ift, vornehmlid) -gegen: Sam. Parfer:geridtet. — 

. Bergfeichungen zwifchen der arift. und“ cartef. Philof. haben. DBilles : 

“mandy (Amflerd.:1683..8.) Nötenbed (Uttd.:1685. 4.) und. 
Mascor (Königsb. 1704..4.) angeftellt. —, Da C.: die prakt. 
Phifofophie nur beiläufig‘ in feinen. Schriften bearbeitet ‚hat (bef: 

‚in der ‘de passionibus,. die nicyt bloß von Affecten und Leidenfchaf: 
"ten, fondern von allen Arten: der Gefühle, Neigungen: ıc.. handelt)? 
‚fo haben mehre feiter Schüfer feine Jdern’ hierüber in eignen Wer: 
"Een /zufammengeftelft. :  Dergleichen ift:: Ethica. cartesiana s. ars 

:_ bene. beateque vivendi ad.clarissimas_.ratiönes ‚et sanae. mentis 
ideas ac solidissima Ren. Cart.: principia’ formata. .. Halle, 1719. 

8. "Aud) franzöfifih: 1692.12. — ' Die neueften Schriften in | 
Bezug. auf EC. und feine Philofophie. find folgende: -Ferd.:Jac. 

“-:Domela Nieuwenhuis, Ultrajectini, commentat. de Ren. Car- 

yon 

" Leibnitii-epp.. ad divers. ‚Vol. IE. p. :388:ss. —. Reflexion : 

!''en Hollande. .. Haag, ‚1692. 12%. — Xud) vergl: Tepelii hist. 

. philosophiae ;cartesianae.ı -Nümd. 1672. 12. und de, vita:et . 
- philos. Cartesii. Ebend. 1674. —' Recneil de ‚quelques pieces .- 

“ curieuses concernant. la philosophie de Mr. des C. (par, Bayle).. 

. Amft. 1681. 12 —_ Nouveaux memoires' pour: servir. ä Phist. 

du 'cartesianisme, par- M..G. (Huet). ‚Par. 1692. 12. Bezieht, . 

fi) ‚auf: Deff. : censura_philos. cartes. und die dayegen erfchienes  - 

nn Schriften..S. Huet. — Admiranda methodus :novae philo- 

"sophiae Ren. Cart... Utrecht, 1645. 12.,—:Bekkeri de philos. 
vo

 

 .tesii. commereio cum philosophis belgicis etc. - Löwen, 1827. &.. 
- -@reisfeprift, ‚die aud) mehre Puncte im Leben und in der Lehre‘ 
des E. erläutert), — Die-phitofophifchen. Lehren über. die Gewifl: -



Seeefianiföe 2 Birbi : Ganıb u es 

. heit, Beisagtet in “ihrem: -Berhättniffe zu ben. Sruantagen Ser Theot. 
"U. d. Sean, des Abbe P. Gerbert über. von’I.G.€. Mainz, 
1829. 8. (Es find vornehmtic) die Anfihten ‚des €. von dr&e - 
roifiheit er menfhlihen | Erfenntniß," welche mit den ‚Behauptungen .- 
des Abbe de la Mennais in diefer Beziehung‘ verglichen werden). 

...- Gartefianifehe - Wirbel: (vortices cartesiani,: tourbil- 
lons de Descartes) gehören eigentlich‘ fo wenig hieher,' als bie. car 
tefianifhen. Zeunfelchen, indem fievielmehr den mathematifc 

\ phyfikalifcyen Wiffenfhaften” (Aftronomie und Sydroftatik) : :zufallen. 
Weil aber ‚jene oft. auch ‚in philofophifhen Schriften - /erwähnt : wers- .- 

den, fo will. ich, nur fürzlicy darüber Folgendes.bemerken:. Im 3; 
3b. f. Prineipia philsophiae, . welcher von der Welt, wie. fie in. 
die-Sinne fält (de mundo adspectabili) handelt, will C. auch bie 
"Bewegungen der. MWelt£örper erklären. .Er nimmt daher urfprünge 
lich) große Haufen von. Materie an, bie aus‘ lauter SKugelfcjichten .. 

» beftehn und fih um: einen gemeinfamen Mittelpunct bewegen, und: 
. nennt biefelden Wirbel, Die Außern. Schichten derfelben drehen fic) : 
natürlich gefchtoinder“ al die. Innern nad) Maßgabe -ihres- Abftandes 
vom. Mittelpuncte... Es Eann fi) daher wohl um 'diefen Punct ein. 
fefter 8 Kern bilden; "aber. diefer Kern wird. doc) flets. von einer’ dich-" 

"ten, wenn auch) fehr ‚feintheiligen und ffüffigen Materie umgeben > “ 
2 bleiben, welche ihre. urfprüngliche - Bewegung ' fortfegt und: mittels ' 
‚‚berfelben -aud) ‚den feften Kern '.mit fi fortreigt,.- Hieraus. wollte ". 

dann €: fowoht die. Acfendrehung- der Meltkörper us die Bewer" 
- gung des einen Körpers um’ ben.andern erklären, indem .er fie alle 
(Sonnen, "Planeten, Monden ic.) mit dergleichen: Mirbeln .umgab. . 
Da. aber die ganze Erklärung:auf einer willfürlichen ‚Kppothefe‘ Mn u 
ruht, fo "Iohnt “es. nicht. der. Mühe, länger dabei zu . verweilen. 

- Sn der angeführten Stelle” findet man’ die Hppothefe fogar dur. 
\ mehre Zeichnungen, erläutert. Au hat fie. Sontenelle (fd. ). 
. in f. Entret. sur la plural. des “inondes möglichft popular. datzur. 

ftelfen gefucht. Uebrigens : ift- die „Hypothefe nicht einmal ganz. neu. : 
Denn [bon Demofrit fprad) "von einer £reifelnden oder mwirbeln= " 
den: Bewegung der Atomen (durm, nicht dızm,. tie gewöhnlid)” - 
Plut.: de. plac.: philos. I, 25. gelefen wird), Nur. läffe fid beim in 

. Derlufte der eignen Schriften. diefes Philofophen nicht ausmitteln, 
wie er diefe- Bewegung näher zu beflimmen fuchte: . Es bleibt doh - 

.. aber immer mögfid) , daß. er. fich diefelbe ungefähr. wie Cartes - 
dachte, :twenn gleich) nicht gerade fo, toegen des „damaligen. Suftande 5" 
der ‚Afttonomie, . 

: Carus (Str. Aug.) eb. 1770 zu Sauyen;; feit 1795 Baccnt, 
u ber ‚Theol.-und Trühprediger zu Leipzig, feit‘ 1805-:ord. ‚Prof. der ' 

Philof. neuer Stiftung ebendafeldft, farb bereits 1807: in der Bfüthe 
\ feine Sahee, nachdem | er eaum angefangen hatte. mit. größerer: Rhie “ 

" . \ er ı . .928* u. or ' 

Vouron



Be 
tigkeit. für die Phitofophie, Hauptfächlic im pfychologifhen“ und hiftes 

.. ufchephilofophifchen -Bache, ‚zu wirken. Der Grundton feiner Philos. 
.. fophie.vonr" Eantifchz „doch fehle es -ihm nicht’ an. eignen "Anfichten. 

„Seine Schriften, denen. es nur zuweilen! an Licht und‘ Bündigfeit . 
, gebricht, weiler eine: wortreiche Gefühlefprache ‚liebte, find folgende: 

. Diss’ de cosmotheologiae‘anaxagoreae fontibus. -8p. 1797. — 
.Unaragoras aus‘ Glazomend und. fein‘ Zeitgeiftz in-Fülleborn’s ' 

Beiträgen... St. 10." Ueber. die Sagen; von: Hermotimus aug 
2. Elazomendz"ebend. St. 9. — Naächgeläffene Werke: in 6 Bänden 

(£pz. 1808 ff.) von. welhen B.-1:u. 2: einer Pfydjologie,.B.. 3. . 
eine Gef. der Pfyhol.B. 4: in 2.Abthh. Söeen zuc.Gefh: der 
Phiof. 8. .5.. eine Pfycol.:.der- Hebräer, "und B.r6.:: Ideen - zue 
Geh. der Menfchheit, enthalten. Very; Schottirrecitat:..de 

.  Cari_virtutibus atque. meritis (£pz. 1808. -8:) und!Ehrengedächtnig 
568 frühvollendeten ‚Carus (im Steimüth. .1S08."Nr.157 uf.) 
0. C48alpin (Andreas Caesalpinus) ;geb. 1519 zu Ateyzoz. ein 

arifotelifher Phitofoph, der, nachdent- er .eine"Neife durch. Deutfc;= 
Ind gemacht "hatte; Philofophie und: Mediein ' zu Pifa,: fpäter:zu _ 

Nom Iehrte,' wo er auc, Leibätzt des P. Clemens. VIIL wurde 
und 1603 farb. . (Einige Iaffen. ihn 1509: geboren werden,‘ Andre, 

7,1693 flerben;: beide Daten ‚feinen aber uneichtig. zu fein). Was - 
zer als Arzt, inmehren zu feiner Zeit gefchäßten. Schriften - leiftete, '. 

und oder, wie "Einige: behaupten, berritS vor Harvey. die :Gcfege., 
de3 Blutumfaufs .entdeikte, gehört nicht hieher. US Philofoph hielt 

»er fich vornehmlich" Tan’ Ariftoteles und -deffen Austeger Avers 
=..1h0e$, fo.daß.man.ihn auch zu.den Ayerchoiften’ zählt.‘ Er . 
2. madhte 'aber von. dennaturphifofophifchen Principien jener‘ beiden 

. . Münner- eine folche "Anwendung, daß fein’ Peripateticismus - fi) in 
“einen völligen "Pantheismus auflöfte; " weshalb er von Einigen auch. - 

des Atheismus befyulbige wurde. Gott ift ihm der allgemeine Wett: . . 
, verfland, der: mit.den thierifchen und menfchlichen Seelen eine und n 

5 biefelbe.- Subftang ausmacht; er if. dag Mefen, der Dinge feroft, 
‚an fi) unbörperlich und. abforut Eins, und. wird’ nur. durd) ‚Ver 

; bindung ‘mit der Materie, dem bloßen Principe der Möglichkeit, ‚zu 
‚einer [cheindaren Meannigfaltigkeit von Dingen. -Wiefern das Bes’ 
 wufftfein vom. Denken ungerteennlich, .infofern erklärte C. aud) die: 

0 Cerle für unfterblic;  desgfeichen nahm er Dämonen an; ..©,... 
Def. Quaestiones peripateticae (Bened. 1571,-aud 1593. Fol) 

; und Daemonum investigatio. peripatetica (Edend..15983.:4.). Ges 
gen ih fhrieb" der. altdorfifche Philofoph Taurellus, auf CS - 
Namen anfpielend, das Werk: Alpes caesae. .Kıff. a. M. 15978. - 
nn ‚Cäfar (Kart Adolph). geb. 1744 zu Dresden, feit 1778 außer: \ 

.  ordentl.: feit 1783 ord. Prof. d. Phitof. zu Leipzig, geft. 1810." Er hat’. 
fein Andenfen in det phifofophifhen Welt durd) folgende, .theils eigne,
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>.2Chfar Cremoninuß .. 22 437.0 

theits überfegte und ‚heraudgegebne, Schriften erhalten: Philoff. Abe 
hanbfungen und Lobreden über Preisaufgaben der. franz. und. andrer_" 

. "Akademien, vom Berf.de3 Werks „Das I: 24407. Mercien). U. 
°d. Fcanz.: Lpz: 17778. .2,Bbe. 8. — : Betrachtungen: über die 

 " yichtigften ‚Gegenftände..der. Philof. .Ebend. 1783.:8..3h. 1. mh. 
eine 'allg. Einleitung. in bie. Phitof. und‘. deren. Gef. — . Denke 

‚ wündigfeiten aus :der..philof. Welt. Ebend.1785-—-8...6. 808. 8. '. 

Xt3 eine Art von Fortfegung: ‚Philoff. Annalen. Nürnb. 1737—93:. : 
2 Thle in 4 Bbn.:8.7— Ueber die Strafgefege od. Entwurf zu einem 
allgemeinen Strafeoder. U d.. Stanz. .de8 Yen. v. Balaze: übel. m. 

- Anmerkl.: u..Zufägen.. 2pz. 1786; 8.— Nhapfobien.:.Ebend.: 1788. 
:. 8.— Galiani’s Recht der Neutralität. A. d. Ital. überf. m.-us . . 
> - fägen, Ebend.: 1780--90.: 2.3 de. 8. — Gedanken -Ub. die menfhl. 

x. Gfüdfeligeeit. Ebend.-1797.-8. — Muratori’s Anfangsgründe der , 
” Negierungskunft X. d..Stat...abgefürzt überf.. m. Anmerkk: u. Zuff.. 

“ Ebind.: 1798. 8; —. Unvernunft mit den Augen ber Vernunft betrady= "© 

tet. :Ebend. 1799. S. —. Geift ber neueften Philof. de8 In= und Aus. 
- Iandes. Ebend.1801.8:.8. 1,—. Auserlefene Abhandlungen, philof. + . 

‚ Afthet. und liter,” Inhalts; :a. ‚db... Mem. de linstitut nat.:od. au, ° 
* andern Sahrblichern  .gelehrter Akadb. überf,; mit‘ Unmerkk, ..Ebend. 

. 1802..8.-8..1. — Außerdem. eine: Menge’ von Eleinern AUuffägen - 
„8 und afademifhen Gelegenheitsfhriften, die. hier nicht. alfe. aufgezählt 

. 

«werben Eönnen.. : .\. : 

=  Cäfar Eremoninus (Cesare Cremonini). gb. 1550 ober .. 
., 1552 zu Genti im Modenefifchen, ‚gehört "zu. denjenigen Ariftotelis u 

. Eern, welche, vorzüiglidy ben Erklärungen Alerander’s von Uphros ”.. 
\difias folgten und daher Alerandriften hießen. Er lehrte [don - 

. Nom 21. £ebensjahre. an Phitofophie, zu Ferrara, fpiter zu Padua, : 
„100. cr den größten Theil feines Lebens "zubrachte. und: 1630 gegen -"- 
80 'Z. "alt an, der Peft farb, Obwohl. ein’ fehr. beliebter. Lehrer 

"und. wegen ‚feines gefälligen :äufern Benehmens aud) ein Günfkling . 
‚mehrer‘ Fürften und Großen ‚Staliens,“ konnt’ ev ‘dod) dem Bor 

wurfe des. Atheismus, nicht, entgehn. Er Harf, fi aber dadurch), .. 
daß er. fi." Außerlic, "wenigftens an ‚den Kichenglauben hielt, wie 

88 zu alfen Reiten, Eatholifcdje Gelehrte taten, die mit, jenem Glaus--- - 

„ben zerfalfen toaren und e8 doc). nicht mit der Kicche verderben wol: 
"2"ten. . Ihm "wird "daher. auch. der nachher. oft. wiederholte Sprud)  - 

‚beigelegt: : Intus "ut libet,. foris ut moris (innerlid) nad), Velieben, 

äußerlich nad) Eitte).” Seine‘ Schriften (De. pacdia Aristotelis — 
: "Diatyposis universae naturalis aristotelicae philosophiae — (u 

‚ Äustres contemplationes de ‚anima — Traclatus‘ TIL de’ sensibus. 

" Sexternis, de internis,. et de ‚facultate. appetitiva) find jest [ehr 
fetten geworden. : „Eine -Diatribe, hist., de Caes. Cremon. ee. if .. 

t u \ rt
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438... Cäfareopapatı.: >: Caffiovor | 

:dem 'Merke d68..Pagan.. Gaudent.: de evulgatis 'arcanis‘'an: 
- gehängt. no Ka E BE Br en TH 

. Cäfateopapat (von caesar, ber Kaifer, und -papa, der 
.. Papft) ift die Vereinigung der- weltlichen und der geiftlihen Madt . 
in einer Perfon’ — eine widernatürliche Vereinigung, die zum:'geift: 

"lichen und auch" zum weltlicyen Despotismus. führt." Staat und 
°.  Kiedhe, (f. beides) find. fo verfhieden in: ihren Sweden und Mit: 

ten, daß fie-auc von verfhiednen ‚DVorfichern geleitet fein: wollen. 
Verde. des Ba; Kichenteht.. Afd. 8-u.9. — ‚Manche 

: unterfcheiden au) das .Cäfareopapat, wo. der‘ weltliche: Megent 
zugleid) das geiftliche Oberhaupt ifk’ (wie. fonft- in Japan) ‘von der 

. Papocäfarie, wo das. geifiliche Oberhaupt zugleich. der "weltliche _ 
‚Regent ifE (wie noch jegt im. Kirchenftaate): fo daß" man bei-'diefem 

 Unterfhiede nur ;auf das Uebergewicht ober. den: Vorrang der einen. 
Würde vor der: andern fieht. . Ehendarum: ift aber ‚auc) ‘diefer 'Unz ' 
terfhhied,. was die Sache felbft. betrifft, ‚von Feiner Bedeutung... Denn 
es if immer. fhlimm;, wenn’ geiftliche und weltliche Macht in einer’ 

Perfon concentritt if... N ORTST een 
.5,,&aömann (Otto) ein. Phitofoph des-16. u, 17.:5h. und 

-Schüfer;von Goclenius, made. fih um bie ‚empitifche Pfychos.. 
logie duch folg.: Schr. : verdient: « Psychologia anthropologica «s; .. 

‘ animae humanae 'doctrina.. - Hanau, 1594. 8. "Doc: hielt er .. 
fh night frei-von metaphufifhen Speculationen -über das Wefen \ 
ber Seele. "0 N N Wahn. 
5. affiodor (Magnus "Aurelius Cassiodorus’ s. :Cassiodorius | 
....„ Senator) geb..um’8,3.470 (nad) ‚Andern um 480) zu Scyllacium 
In Unteritalien (jest. Squilface oder ‚acch)., verwaltete mehre Staat: 

; » Amter erft unter DO bdoafer, dann unter Theoborichiund defien. . 
‚ Nachfolgern; legte ‘.aber 539 alle feine Uemter ‚nieder und begab - 

2 fi) in ein-nahe bei. feiner -WVaterftadt. von ihm felöft erbautes Klofter, - . 
„.wo.er nod) über-20 Jahre (bis nah 562 oder.bis gegen 575) in 
“ fller Zurücigezogenheit |Tebte;,.-theils mie. wiffenfchaftlihen Arbeiten: 

teils mit teligiofen Uebungen hefhäftigt. - Unter feinen vielen, theils 
politifhen, theils hiftorifchen, theils theologifchen, theils philofophtz  - 

[hen Schriften — von welchen aber einige verloren gegangen — befin: 
‚det fi aud)..eine. piychofogifche (de’anima) und eine encyklopädifche 
‘(de artibus ac. disciplinis - liberalium literarum) welche leßtere von.- 

“..ben-fog. 7 freien Künften, -befonders von der DiafektiE mit Ausführe 
. Mickeit, handelt und fpätechin noch. lange als ein Leitfaden. für den 
 philof,: Unterricht gebraucht wurde. Es find aber diefe Schriften nad) - - 
„dem Gefhmade bes Zeitalter ein munderliches Gemifc; von philofoz .. 
- Phifhen Neflerionen und erbaulichen Betrachtungen, dialektifhen Spiez - . 

 ‚findig£eiten und mpftifchen Erklärungen; wobei der Verfaffer aud) nad). 
Het der Ppehagoreer große Geheimniffe in den Bahlen. fudt und im. 

DEN DEZE
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sinne ‚Bafteation 2. 200 839. 

-Geifte: Auguftin’s,.deffen Theorie, von der Erbfünde er ganz kreuz u 

° herzig annimmt, philofophifch «theologifc: bogmatifitt. .S, Cassio-\ 

. dori opera. omnia.. Ed. Joh..Garetius. .Rotomag. 1679.2 Voll... 

"fol. rec. Venet. 1726. —. La. vie de Cassiodore par. St. Marthe.. .- 

Par. :1695..12..—: Leben Caffiodor’s von Bunt, in ‘den Abhh. - 

der .bäier, Akad: d:.Wiff. 8,18. 79 ff. 2 el,” 

0... Gaftration ‘(von :castrare; ‚verfchneiden) ft: Berfehneidung. 

d.. bh. eine: folche ‚Verftümmelung ber Gefhledhtstheile, wodurd bem 

Körper. die: Fortpflanzungskraft :entzogen wird. Sie‘ Eann daher. 

„fowoht. beim männlichen „als: beim ‚weiblichen « Öefchledte, desgleichen 

: bei Menfchen; ‚ Thieren und Pflanzen vorfommen.. Daß fie bei Men: 

“ fhen „(außer im -Nothfalle einer: zur Lebensechaltung gefoderten chi: 

“ zurgifchen. Operation) ;unetlaubt -fei,. der Zwoect mag fein, welcher. er 

 smolle — Beförderung des’ ‚Sefanges oder Berrahung. der Srauen 

“in den, Harems' —— leidet Feinen ‚Zweifel; - Denn: e8- wird dadurcd) .. 

- nicht. bloß der Einzelmenfch,; fondern bie gefammte .Menfchheit ver 

‚legt, der an der Erhaltung ihrer. felbft--nothwendig ‚gelegen: if. - Daß. . 

. " diefe dennoch " erhalten werde, - ift. £ein "Gegengeund, weil e8 hier. 

auf. die. der "Handlung: zum. Grunde liegende "Marime ‚ankommt, 

welche, allgemein. ‚gedacht, die. Fortdauer des: Menfchengefchlechts 

- allerdings gefährdet. - Darum .foll fi :auch Niemand, felbft auf diefe.- 

 1Xtt verffiimmeln, um- etwa feine Kepfehheit zu” bewahren; wie ber. 

>" berühmte Kiechenlehrer Drigenes’gethan und ‚bie Secte BuBa: 

2 lerianer ihm nadhthat.: . Denn. man. foil vielmehr. feine Keufcyz' 

, heit dürc) Eräftige Beherrfhung des Naturtriebed beiahren. -— Eon _ 

“fo wenig kann e3 die Moral billigen, wenn der. junge Nömer, Ans. 

tonio Bannieri, deffen: Stimme’in Paris am Hofe Ludbwig’s " 

-XIV.:;ungemein bewundert ' twurde,. auf“ Zureden einiger Öefangs:. 

Freunde fi) von einem. Wundarzte.feldft‘verfpneiden Lie, um. feine 

 [höne. Stirnme zu: bewahren. ..S.:Mufikal. -Beit. 1812. Nu 25. 

5, Denn Niemand foll fid)' felbft verffümmeln oder verffümmeln faffen, .. 

wenn ed. nicht” auß. Noth gefgieht, um das Leben zu erhalten: 

;. Auf die anderweiten, foroht phyfifgen als moralifchen, Folgen der Ca: . 

'- - firationbequht man daher nicht einmal zu fehn,. um die Unzuläfs”. 

. figkeit berfelben! zu „beweifen,.. Wenn aut) diefe. Folgen weniger 

 . [hädfich wären, ;’als.fie wirklich find ,— - denn. bie- Verjtümmelung -- 

' zerreift ein mächtiges Band zwifcen dem Einzelen: und. dev Gefells . 

° {haft und made..den Verflümmelten, faft- nothivendig. zum ' Feinde 

... berfelten —. fo ift..doch. fehon die. Handlung an fic durchaus: ver: 

. werflic. . , Eben ‘fo. gehn. uns hier" die ‚verfhiednen ‚Arten und... 

‘* Grabderder Gaftration nichts an, fo. wie die Bedeutung bes’ MW. 
Caftrat fir. Sopranfänger,: obgleich “eben. dev Bros, folche . - 

. Cänger zu.bilden, in Stalien jene Verftümmelung”der Kinder zu einer, 

“At. von : Erwerbögtoig gemadt dat. Diefer ‚Erwerbsztwsjg tird_ 

..



40. Gafualismusiutern, Gafuiftit 

“ aud) „lange: Zeit, trog- den: (vielleicht. nicht ganz « ernfitich gemeinten) 
Verboten; einiger, Päpfte mit einer fchaamlofen. Deffentlichkeit: getties 

„außer Italien folde,.Sopranfänger “eben: nicht mehr. liebt. — .Cs 

\ u
 

> mag ‚Übrigens ‚‚Semand : Gaffrat. von Natur‘ oder-durd). Unfall ‚oder 
° "buch. abfihtfihe Verftümmelung. fein, -fo.:Eommen: ihm. body immer 

“ ben, "fcheinti,fic “aber doch :nieuerfich mehr:, zu‘. verlieren; : da. man - 

bie. Nephte der Menfhheit«im.- vollen Sinne; des... Wortes‘ 
- Zu. Denn. wenn- er’ gleich”: ein.phyfifch unvollfommner:Menfd: ift, : 

Staaten, wie die Türkei ift, vorkommen.‘ Daher: müffen- aud), 

* politiih."alg eine wirkliche Che gelten‘ laffen,. da..e8 ‚ja: ohnehin:fehr 

"gleichen" Srade ‚iebenfalls- tadenswerth.n zuäae metsiunant on 

‘viel. Einderlofe Chen giebt. twelde. darum ;allein nichfr,aufgelöft oder  : 
. für ungültig erklärt. werben... ; ©... EC he. — Dies: Bedeutung; dei : 

. DB. saftriren : in, Bezug sauf, Schriften, welceiivon ‚.unbarms 
:herzigen, Cenforgn., oder. ungefhieten: Hrrausgebern. . verflümmelt "wers- > 

- ben „„.iftzbloß figürfih,, die Sache; felbit; aber, ‚wenn. auch. nicht im. 

gr Bafualismu8, (von -casus,- ‚der ;Zufal); ift,die Annahme: 
. „bes bloßen Bufalls als Begründers und fortwährendes Beherefchers aller - 

: Dinge. Mer, dieß, annimmt, heißt „daher .ein- Cafualifl..ı Das. 
HR aber‘ eine, „toiberfinnige "Annahme, da 'der. Zufall“ nichts ift.als 

-, gln Unding;r von dem. man nur’ fpridt, -um- feine Unwiffenheitzu 
. verbergen, ;©..Bufalt. ‘Die Cafualiften;-fahen -fih: daher .audy 

fo ift biefe--Unvollfommenheit doch.: nur; etwas. Bufälliges/ und Eanr. 
„baber. eben. fo-.wenig, als Blindheit, :Zaubheit Mangel: der. Hände 

. oder Füße, dem. wefentlicen Nechte- des -Menfchen Abbruch, ‚thun: : 
Einen ‚Menfchen exit zum Gafkeaten -und: dann. nod):'zum:. Sklaven. 

. machen, ‚ifE.-doppeltes: Unrecht ‚und. Fann nur info ;barbarifchen . 

. Eaflraten= Ehen erlaubt fein, "wenn ı fid) ‚ein. Weib, findet, das’: 
‚; einen ‚aftraten.- heurathen ‚toill,. Der ‘eine Zwed ‚ders Eher.(Zortz 
""pflanzung . des  Gefchledhts) ; fällt. dann ı freilich. .toeg,, aberisnicht- ber “ 
‚andre. (wechfelfeitige  Hürfleiftung).::: Der Staat --Eann- baher-: eine, 
‚Verbindung „. die. phyfifch allerdings eine. blog Scheinchessift,ndody 

genöthigt,. dad). nod) etivag Andres außerdem bloßen Bufalle! anzus. : 
nehmen, ‚wie Epikur feine Atonien mit ‚einer ewigen, fenkrechten - 
„und parallefen Bewegung‘, ‚nur daß. er die: Abweihung ‘von diefer .- 

- .: Vetvegung ‚als, etwas. rein Zufälliges anfahe, um: eine Verbindung 
der. Atomen zu -bewerkftelligen.. 'S.- Epikur- und Atomiftit... > 

3... Bafuiftik. Coon casus, ‚der Fall, ‚oder-vollftändig ausgefpror - 
hen, ‚easus conscientiae, ‚Gerifjensfall). :ift. derjenige --Theil- der 
Moral, ‚welcher infonberheit-von den Gewiffensfällen handelt, . 
. „ bie man aud Gollifionsfälfe; nennt)‘ weil dabei gewöhnlich eine, . 
Pflicht der andern zu wiberfkreiten fheint,., ©. Eottifion..: Solde'- 

 Sälle pflegen nämlic) das Gewiffen zu beuntuhigen oder zweifelhaft - 
30 magen, wenn, ed beim: Abwägen der: Gründe für. und wider,



Eeine-fiherer-Entfcheldung "finden" ann ‚und body in dem gegeben 
Satte: fchlechterdings gehandelt-werden, muß. Darum haben die Dos. 
‚raliften<von: jeher gefucht,»theils.. allgemeine  Negeln für die Entz 
Acheidung -folcher: Sätfelauszumitteln, theils im’. voraus. eine Menge. 
von Fällen auszubenken, um’fie nad) ben'gegebnen Negeln zu entfcheiz, . 

den. Befonders: haben'-fich: die Stoifer in diefer Hinficht viel Mühe. 
.» gegeben. ;So:ezählt "Cicero in ben Büchern von:den Pflichten. - 
‚(U AD)dAFıdie  Stoiker Diogenes und Antipater mitcinz 

- ander:über: die! Feägeöfkeitten, ob ein Kaufmann, der 'Öctreide von, - 
. Alerandtieninady "Nhodus-zur Zeit einer Hungersnoth "brächte. und 

- wäffte;daß!.mehe’ Zufuhr unterwegs wäre, diefes. fagen und. mit‘ : 
‚ einem Sgeringern -Preife : zufricden. fein: follte, ‚:oder ober ed. vers - 

-Tchtveigen-undiden. höchft: möglichen Preis nehmen dürfte: . Dioger | 
nes bejahte das ‘Legte,. Untipater das Erfle. .. Der Streit ft. 

u aber nur:durd) ‚genaue Unterfcheidung deffen,. was das frenge Nee‘ : 
geftättet, "undsdeffen,: was Billigfeit und. Menfchentiebe: heilhen, u 
zu. entfceiben; .. Dahin gehört saucy_der von:den Alten bereits ans 

| geführte Zalk;itoo: zwei Schiffbrüchige"daffelbe Wret, welches. nur. \ 
- Einen tetten-Eann; ergreifen; wo (aber freilich die Natur beide Une 

. glüdlicherin: die Lage gefegt hat, daß fie ohne. weitere Ueberlegung - : 
nur nadhänftinct handeln Fönnen, wenn, fie nicht ‚augenblictic. 

. Antergehn wollen... Es erhellet: aber. hieraus; daß die. Cafuiftik fei- 
neswegs. ein Theil der [holaftifhen Theologierfeizifie gehört 

. vielmeherurfpringlic) -in- die" philofophifche. Moral und .ift lange vor 
jener: Cheologieitbehandelt worden. Yu) die: jübifhen Theologen 

oder die Zalmubiften haben fie fleißig bearbeitet. Die. Cafuiften. 
(welche: von den ‚C’afwatliften: wohl zu unterfheiden —_f. den‘ 

vor: Ark): haben nur: darin gefehlt, dab fie diefen Theilder Moral. 
-  oft2mit.einer; peinlihen Ausführlichkeit behandelt: und mit höchfter.. 

- Anftrengungr. der. Einbildungstraft. eine Menge- von Fällen erdichtet 
haben; bie ‚nie vorfommen ‘werden und. können, .5."B. wenn fie 
‚fragten, was? davon zu halten. fei, :wenn'-ein Mann. vom Dade -. 
.. auf ein Sraienzimmer falle und «6 bei der .Öelegenheit unanfländig 

° berühre:- : Dadurch: fällt die- Sahe in’s Lächerlihe; und Kant 
‚ nennt .dieß. nicht „unpaffend “eine Dialektik .des.Gewiffens.... 

. ‚Am Beften.thut man, wenn: ntan’ die Cafuistif gar nicht .als.einen : 
* "befondern : Theil: der. Moral‘ behandelt; fondern da, mo von .ber 

“ Eollifion..der: ‚Pflichten und von. der: Ausübung einzeler Pflichten, ' 
"die- leicht: colfidicen ‚Eönnen, die Nede.ift, auc) ‚zugleich darlıber die 

2: nöthige „Auskunft "giebt, „wie .folhe. Fälle: zu -entfcheiden fein -- 
möchten: Auf jeden Fall gehört aber die Gafuiftie nicht zur reis 

nen, ‚fonbern zur angewandten Moral,’ weit. alle ‚Gewifiensfälle 
erfl aus der Anwendung der. reinen Pflic)tgebote auf, das Leben ent 

- fpeingen.. 2 wor. ee ?
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442  _ Casum sentit dominus, ©. . Eato- . 

Casumsentit: dominus:'(ben :Büfalf "empfindet ber 
\ Eigenthümer) und ‚Casus non ,est imputabilis: (der: Zufall 
"ET nicht zurechnungsfähig) find allgemeine Nedytsregeln, weldye darauf 
„beruhen, : daß. der. Menfch mit ‚feiner befchränkten Kraft ‚weder alles 
‚voraugfehen noch. alles. verhindern Eann, ‚was feinen "oder fremden 
 Bivedden entgegen if. :.. Wer fremdes. Gut in Oewahrfam hat, if, 
wenn bev-Blig fein: Haus mitfammt. jenem’ darin: vertoahrten Gute. 

anzündet; dem Cigenthümer- nicht: Dafür veranfivortlic, ; vielweniger 
.., Erfag fpuldig,; "wofern 'derfelde ‚nicht, bewveifen tan, ! daß «8 leicht 

"gerettet werden Eonnte.... Wem ein: -geladenes Gewehr in der Hand 
‚losgeht, ohne. daß‘ er durdy nadyläffige Behandlung. daran Sıulb 

‚ war, bem fan e8 nicht zugerechnet werden, ‚wenn Semand dadurd) 
zufällig ‚verlegt-ober gar getödtet tird. Solche ‚Erfolge liegen außer 

aller menfhlihen Berechnung. Man .fegt. fie daher. auf Nechnung 
b63 Zufalls überhaupt‘ und: nennt fie auch“ felbft -Zufäle. en 
2. .Catinsif. Umafanins.: :. 

:Cato. (Diondfius:— ‚aud) -Cato Magnus) ein -fonft: under, 
. Eannter: floifcher Philofoph, der ‚unter.den Untoninen gelebt und 

ein Eleines -moralifches Handbud) ‚in Verfen 'hinterlaffen haben. foll,-: 
welches feit Karl’S.des Gr. Zeiten ‚viel in den Schulen gebraucht 

amd deshalb auch häufig ‚abgefchrieben, Überfegt undgedrudt worden " 

% 
ft, und: zwar" unter. verfciednen. Titeln: Disticha'. (voltftändiger 

" ; Distichorum 'de:moribus ad filium Jibb, IV) —. Ethica! — Prae- : .. 
’cepta ‘et. disticha  moralia, — "Sententiae "——: Cato: moralissimus 

.s..moralizatus” etc... An’ fih‘ felbft. haben’ diefe.- Diftichen | Keinen " 
Hohen Werth, weder. im. philofophifcher .noch in poztifcher. Hinficht, 
." Von’ den vielen. Ausgaben. derfelden.bimerken wit bier.nur folgende 

“.. beffere: Cum notis Des. Erasmi et vers. gr. Jos. Scaligeri. 
:  Lugd.: Bat. 1626.28... Ed. ‘Chr..’Daumius c. vers. gr. 

Max. Planudis- et. aliorum. äc germ... Mart.Opiti.: Gyg-:- 

LL. et hist. crit. catoniana etc. Amst. 1759..8.°. 
“ neac,..1662. 8&::— Ed. Koenig.a Koenigsfeld cum VV.. 

0 Cato (Marcus Porcius — Urenkel des -dltern Cato, dei. 
flrengen "Gittentichters, der fich aud) dem Eingange der griehifchen - 

. Philofophie- in: Rom als“.einer 'gefährlihen Neuerung, obwohl. ver 
 geblicy, twiderfegte — f. römifche: Philofophie):geb. im'S. 
93... und.geft. im .S..44. vor Chr.,. hat fih nur al praftifcher - 
Philofoph ausgezeichnet, - indem. er die Grundfäge ber: -floifchen : 
: Phitofophie, in welhe.ihn.die Stoiker Antipater.und Athen. . 
dor eingeweiht hatten, "mit ‚großer und. für ‚die, damaligen .Lebeng» 

‚ir verhältniffe in:Nom fat‘ zu:großer Strenge‘ während feines: ganzen 
 Kebens ausübte. Doch" verließ‘ ihn: fein floifcher - Oleichmuth ‚beim 

.. Verlufte- feines gelichten Bruders Cäpio:. Auch. Hiell er. cs.niht ,- 
„unter feiner Würde, feine Gattin Martia‘,: ingeachtet er mit ihr 

12. .
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East w "Casa; Bean \, Gaute > 243, 

iin bolfer Eintracht Yebte,. feinem Seeunde:. ‚dem‘ Serkimten Kedner . 

QDuintus: Hortenfing, ze überfaffen und nad) befien Tode-fih . - 
.. “wieder mit ihr zu "verbinden: . Den Orundfägen der fteifhen Hhie' 

‚Iofophie zufolge- tödtete:er fi. ferbft, als die. Republit.in .Cäfar’s 

Gewalt gefallen: war. und. er :derfelden nun :nicht "mehr* dienen, zu 

Eönnen . glaubte, ‚nachdem .ec, fi" zu jenem. Schritte durdy :Lefung 

 d68 platonifchen Phado vorbereitet hatte. Von! dem.’ Drte,.wo er. 

. Se that — Utica:in Africa — befam‘er‘ den Beinamen Uticen- 

"Seine: politifche MWirkfankeit: gehört. nicht. hieher. : ‚©. ‚Cato . 
» "lie: nad: Piutard.. "Von-Zittel: sel: 1785. Sr ‚tus, - 

‚in Poffelt’s Magaz. HD. 2 ‚1785. .7. : Dr 

Causa, Urfachez:daher .causa sul, Urfache, feiner reihf; "wie u 

” bie. Schotaftiker: Gott: nannten; weiler. den: Grund. feines Dafeind - 

nidt in einem ‚andern Dinge, fondern in fich felbft hat... ©. Gott 

„amd Urfadhe. — .Causatum, das. Verurfachte, nannten ‚Eben - 
. diefelben die - Wirkung einer‘ Urfacye.. Beffer fagt «. man dafür 

' electus; und no beffer: effectum. - Davon find „abgeleitet:.; .. 

.Gaufalität und. Gaufalprincip. ft: Urfagtigtsie” 
. und Geundfag der: Urfachtickeit.“, ©.: Urfade. R. 

| Gaufalurtheil ift: ein. Urtheil, "welches etwas “ag Yrficp 
von einem Undern beflimmt, ' * ®. ‚Gott bat die. Welt: <fchaffen., u 
©. ‚Urfade und Urtheil . 

"Gaufalverbindung.. und Saufatgufammindang. 

  

° (eitis causalis) :ift das DVerhältniß! der Urfache und. der. Wire 

"©: Gott.: un 

». Kung zu einander als notwendig, aulimmengehbenbet Dinge, ‚©. 

Urfade.. el : : u. 

"Caufalweg. ober. ‚Caufatitäisweg. "Gin! ausalitatis) , 
- nannten die Scholaftifer diejenige .. Schluffart, . vermöge.. der man 
‚Gott, als Schöpfer bie. Balıtommenheiten‘ feiner Serohfe sig. ' 

EB Gautel (vön’ cautus, vorfihtig). if. eine Kegel, teldhe zur 
- Vorfiht dient; wodurd) ein Serthum oder Schade: abgemwendet_mer= 
‚ben fol. . Sie Eannn- alfo auch ;einer andern Negel.zuc nähern. Ber. 
“ ftimmung: ober Befhränfung beigefügt. werben, ‘damit man 'diefelbe 
. ‚nicht. fall anmwende. :- Im. Lat. heißt eine folhe."Negeli auch ° 

‚cautio.:: Das ; davon’ gebildete: W.. Caution bedeutet ‚aber! meift 
eine Verficherung oder Verwahrung; fe. 8. durdy Bürgfchaft, Geld, 

‚oder ‚irgend . ein ‚anbres "Unterpfand, ' das der Eine. giebt, und der 
„ Andre empfängt, damit eine eingegangene Verbindlichkeit defto. fiche: . 
"rer erfüllt werde. Füretwas caviren heißt. daher. aud) für 
etrong .flehen oder fic) verbütgen., ‚5: Bürgfhaft. . Dagegen ° 

heißt fi. vor. etwas. ‚caviren. fehl, als ie vor etwag hüten u 
oder in at nehmen. DEE Baer .: 

Be



Y 

- meine: Sade “machen, fondern weil man audy: für-Beide zugleich 
befondre Anweifungen zum Philofophiren. „gegeben. bat. - Eine folde 
fehrieb., 3:8. ber. Marquis d’Argens unter ‚dem Titel einer Philo- 

‚ „.sophie.du.bon sens ä.P’usage des cavaliers.et du beau ' 
“.sexe. «Lond, 1737,12. Cs waren” aber‘ feeilich: nur einige ober 

- flählihe-Reflexions philosophiques sur Pincertitude‘ des connois- 
., sances:humaines, die er. hier den -Cavalieren und den :Damen zum 

Beflen gab; : womit ihnen .jedody, im- Grunde wenig : gedient tont, 
2 befonderd den. Damen, : Denn was: foll \biefen der. Skepticismus? -" 

Diefe wollen glauben und. vertenuen. : Daher ft auch dns. cavalie- _ 
„rement. philofophiren in’ übeln Ruf gekommen. . Indeffen.' foll. das - 

. buch nicht ‚geleugnet werben, bag .e8 auch unter den höhern Ständen 
- Männer. und feldjt Kaifer und Könige (wie Markaurel und Fried: . 

444 Covalier: u Dämen-Philofophie - Eebes, 
un Cavaliers.und;Damen-Philofoppie: faffert: toir: hier 
- „ Zufammen ‚nicht; nur'meil Cavaliere und Damen. im ‚Leben :oft. ges 

eich der. Grofe) 'gegeben: hat, die fid) ernftlidy mit der. Philofos 
phie befchäftigten, wenn fie :audy‘ zur Ausbildung der Phitof ophie.wes 

“ nig beigetragen haben. Was aber, die Frauen ‚anlangt, fo gab es zwar | 
Am Ülterthume, mehte.unter, ihnen, ‘welche der" pythagorifchen, platos . 
nifhen ‚und ‚andern Schulen: anhingen, auch. toohl:fetbft. Phitofophie " 

» Jehrten (wie Ysklepigenia' und. Hypatia).  Aberaudyfie haben - 
ber Philofophie. keine twefentlichen Dienfte geleifket, weil ‚das Philofos: - 
phiren nicht ihr. Beruf, ift. - Sie’unthufiasmiren -fih auch zu.leicht, 

. biefe immer’ den kürzern zieht. Berg. Frau, 02; nn “ 
Cavillation (von cavillari,' verdrehen, verfpotten, verien): . 

"bedeutet eben fo tie C aption.(f:d.W.) verfängliche Fragen und 

Sofgerungen,- ober auch Trugfeläffe: | 
1, Gaviren f.. Cautel, 3.77; . 

 unnCebes od. Rebes:(Cebes Thebanus) ein Schäfer 188 - 
£rates Und: angeblichen Derfaffer dreier philoff. Gefpräde (Diog. 
Laert:.Il, 125.) von. welchen aber-nur noch eins übrig ift. unter 

. ‚dem, Titel? IIva&.oder das Gemälde, indem e8 ben Buftand der. 
. Seelen ‚vor ihrer, Bereinigung. mit dem Körper, die Charaktere und . 

.. Schiefale der. Menfchen,; während ihres ‚Lebens und -den Ausgang 
- de8, Menfhen aus der Welt in ‚fofratifcher Manier fhildert.-. Doc. 
"wird. die Echtheit beffelben von. Manchen: bezweifelt, . bie. e8 Lieber 
einem .floifhen Philofophen. diefes Namens "aus Cyzicum (Cebes 

 Cyzicenus) .der.<erft. unter Markaurel-Ichte, beilegen. wollen. 
On Meiners..de. Socraticorum “ reliquüs ;:.(‚Commentatt, -.soc. - 

.. scientt. ‚Gott...Vol. 5.) ‚nebft einer: Abh..von Garnier. (Menım. 
' de -lit.. de .Pacad.: des inseriptt. Tir47.np.. 455 ss.:) und: von 

... ‚Shilling (Magaz. : für öffentliche Schulen... Bd. L- Th. : ©. _ 
218 ff.) "über diefen Gegenfland.: -Uebrigens ft jene Schrift fehe. 

N 2 

amd zwar mehr..noch für, den Mann.als für feine Phitofophie; wober 
\



Gern. "reißen o. Aetifhe Bei 45 

‚oft‘ kennegegehen? worden. 6.8. von Gronon: Unnft: 468938.: _. % 
oyelon, %ond.:1720. 8: — Mefferfhmid.” 2p.ATT3NS, 
LU 3 —" Bed. Ebend.1784,8.— : Thiemer Berl. 1810.8. ° 
2 U2—: Schweighäufer zugleich mit: Epikter’s: Handbudy. 

. 295:1798. 8: u.12.).. Auch hat man'bdeutfche‘Ueberfegungen der. -. 
felben von Grillo (Halberft;: 1771.12.): u. Erneftina Chris ;' 
"fina Seiske (in der: Schrift: Zur: Rorak, a. & ee: tet, 
De Geffion En 

-Cebent f: Eeffion. . " E Deus 
: » Celarent; ‚Name: des seiten Sätufim modus in: ber erften 

" Figur, wo der Dberfag allgemein verneint, . der Unterfag allgemein 
bejaht, und ber SHnufifat wieder allgemein ‚verneint, ‚© Säluf r u 
mode. 12 Ei ” 

am. . Celf u8;: ‚ein Ditofoph. von Swoibeutige Phnfi Tognomie; indene 
. ihn Einige für .einen Epikureer, Andre für ‘einen Ekfektiker erklären. ° 
 €8 ift: nämlich hier nicht. die Nede von dem ärztlichen Scriftfteller 7 

Gornelius: Celfus: (Verf der Libb.-"VIIL- de. re medica) — ..; 
der.in pbifofophifcher: Hinficht geic. vielen “andern Aerzten: Keep) : 

. badıte ‚(Quinctil, institt. X,.:1.):— fondern von‘einem ‚andern _ 
- Gelfus,. der..ein Merk gegen“ da. Chriftentum . (unt. demXitel: '- 
iAlaIs.hoyog,.bie wahre Rede od. die wahre Vernunft) ayrieb, ' 

das fi) aber nur in: Bruchftüden' erhalten hat. dutcd) "eine" Miders 
‚Iegung von Seiten :des "chriftfihen Origenes. (Orig.ädv:.Cels..: 
libb, „VIIT).  Diefer behauptet: nämlic) :gleich- im: Anfange feiner 
Gegenfchrift, e8 „habe zyoei Epikureer jenes Namens. gegeben, einen 

 ‚frühern unter Nero (im 1. 3h.):und. einen fpätern runter Habrian 
(im 2.35.) ‚gegen ‚welchen: legten ' eben: feine Schrift. gerichtet fei. -. 

"Da nun aud Zucian im Pfeudomantis einen‘ Epikureer Diefes -- 
Namens "erwähnt, mit! dem er in freundfchaftlichen: Berhältniffen 

. „ftand und. den” er als Berfaffer eines. Werks “gegen "die! Zäuberer  - 
„ vihme: fo’ hat.man eben diefes Werk für. jenes.‘ von: Drigenes - 

. . widerlegte gehalten, - -indern unter. den. Zauberern !die‘ Chriften jener 
.. . Beit zu verftehn feien. : Das ift, aber. eine unfihere Annahme, ‚Aud) 

-  ‚fimme‘ das, was D.- aus dem Werke des C. anführt;“forwenig ; 
„mit: beffen’ angeblichen‘ Epikureismug ‚überein, baß.-D, -felbft. darüber : 
zweifelhaft wird und eingefteht,; CE. platonifire aud). in vielen Stüden. 

.„ Er.mag ’alfo ‚cher für einen Plätoniker von. ber neuern ober ckleke 
,tifhen Schule’ gehalten werben, bie. ‚überhaupt gern das Heidenthum 5 
gegen das Chriftenthum in Schu‘ nahm, ‚fo lange-vbeide noch) im 
=, Kampfe begriffen waren.. -A18 Phitofoph hat er: fic, Ibrigens nicht; 

- «weiter. ausgezeichnet. ‚Ueber. bie „erwähnte Streitfrage aber vergl,: 
" Mosheim’s Vore. zur Ueber. der Schrift des D. gegen E. (Hamb, 
1738. 4.) u Zafhiener’s Gefc, der Apologetif., Th.1. 25 

„settifse® ‚ort: Fertifge Beisheit H Eoda.
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"Genf ur (oh ‚censere, . fdäten, euetbeien; and echten) bee 
Beust. jegt- nit. das Sittengeriht, welches: bei. den alten Römern . “ 

> die! Eenforen als eine befondre Art‘ von obrigkeitlicher Behörde aus: 
‚übten, fondern. eine poliseifiche. Anftaft, durch: welche, Preffvergehn 

..Sperhütet: :werden follen., Wermöge biefer AUnftalt möüffen nämlid) 
Schriften, ober auc) Beichnungen, bevor fie: buch: die: Preffe ver: 

vielfältige. werden, einer Perfon, Cenfor genannt,: zur Prüfung vor 
"gelegt werden, ob fie- etwas der Religion, dem Staate oder den ’guten 

Sitten Nachtheiliges enthalten;- md. diefe Perfon hat: das Recht, den 

“felben in ber einen oder ‚andern Dinfiht für. gefährlich. hätt. Die: 

v 

Sache ift unffreitig gut- gemeint. . Aber e6- fragt fih — ohne noch 
auf den gefhichtlichen Urfprung . der Genfur zu fehn,; der ‚fie fchon 

verdächtig macht; .denn fie. wurde zuerft von den "Päpften- angeord: 
: net, um jede. ihrer Allgervalt widerfirebende: Aeußering zu unterdrüs 

En —e8 fragt fi) in phifofophifher Hinfiht, ob fie au gerecht‘ 
und 'heilfam” fei.. - Was .die Geredtigkeit: betrifft, fo flimmt 

’eg mit derfelben wohl nicht überein‘, einem: Menfchen die Befugnif... 
einzuräumen, nach. feinem. Gutdünten, die Gedankenäußerungen Ans. 

‚drer'zu befchränken. . Denn..es herrfchen über das, "was der. Neligion, 
dem Staate umd den guten Sitten -geführlich fei, fo. 'himmelweit ver 

- fchiedne Anfichten. unter: den Menfhen,: dag Niemand, ohne ‚wie Gott 
-untrüglih zu fein,. (ic) darüber. ein ent[cheidendes Urtheil anmafen 
Eann, Die Cenfurgefege find daher überall fo unbeflimmt und 

- Thwanfend; daß. fie. der .Milfkiie der Cenforen. den weiteften Spiels" 
raum geben; - ‘Sa 08 beruht: die ganze ‚enfuranftalt eigentlidy. auf, 

. >08 haben: will. "Was aber die Heitfamfeit der Sage betrifft, fo. 
unterliegt. biefenoc; größern, Stweifeln. Denn es ift.die höchfte Ges 

.toefentlic durd) "eine freie‘ Gedankenäußerung: bedingt ift, gehemmt 
werdet Wäre‘ eine, foldye Yeußerung,- einzeln, betrachtet, auch wirklich 

gefährlich fo: würde die Gefahr durch andre ihr entgegengefeßte Neu: . . 
 Ferungen ‘leicht ’befeitigt werben Eönnen. "Die freie -Preffe it. fhon- : 

felbft das: Eorrectiv ihres Misbrauche: ' ‚Diefes Correctiv wird aber‘ 

r - 
' 

 Abbrud- gu verweigern, wenn fie nad) ihrer. [ubjectiven Anfiht: dene. , 

nv
 

\ ber in.fich “felbjt ungerechten Marime, den Undern gav nit zum: 
“ Morte: fommen, zu laffen, wenn er nicht gerade fo' redet, wie man: 

fahr da,- daß. durdy bie. einfeitige und ‚ebendarum befcjränfte Anfiht .. 5 
 de8 Genfors. das Gute -unterdrüdt: und :fo die..geiftige Bildung, die 

“2 eben durch. die." Cenfur - geihtwäght; 1: Denn der bloße Gedanke ‘an: die .. 
 Genfur wirkt fon lähmend- auf-den. Geift.: Ueberdieß beraubt: fig. 

. die Regierung :daducch felbft, des Mitters, die Meinung des’ Publicums 
-, 5% vernehmen’ und zu benugen.: . Sie vernimmt dann nuc die Stim=. .. 

me ber Schmeichler, welche‘. ihre “gefährlichften Beinde find. Es if. - 

. alfo wohl am.beften, Seden auf die. Grfahr- eignez Berantwort: 
-TichjEeit. druden' zu tafien, | was ihm, gutbüntt,. wie man. ja auch
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" Seden-auf die Gefahe hin'muß reden Laffen, was er.will, weil man - © 
die.Neden: nicht: cenfiren Fann, : bevor. fie aus dem Munde formen.” _ 

. Inder That gehdrt nur ein ‚wenig Muth dazu, um fic fartifh zu. 
. überzeugen, daß.die Genfur, wenn fie aud) fonft. Fein Uebel wäre, doch.” 
ein:fehr überflüffiges Ding, und daß Cenfurfreiheit auf jeden : 
all beffer fei,.al® Cenfurzwang.. ‚Ein Zwang aber. ift. die Cenfur 
„Immer, da fie fowohl den guten als den fchledhten und böfen Schriftz . 

: fleller trifft. „Sie Eönnte_ daher höchjftens nur ausnahmsweife als 
Strafe für den flattfinden, der fchon öfter die Preffe zu böfen Imek- . 

fen gemisbraucht und daducch den Verdacht begründet hätte, daß er; . 
“ e8.aud künftig thun werde." Vergl.: Denkfreiheit. Daß übrl- - . 

gens die- Genfur weit dlter-al3-die Buchdruderfunft und eigentlich". 
‚ eine Erfindung des Mittelalters fei, um die Gewalt Über die Geifter” - 
zu veremigen, iftim Art. Hierardyie nachgewiefen. Nah Roscoe’s : 

Lorenz von Medici (überf..von Kurt. Sprengel, ©, 266.) war _ 
P. Sirtus: TV. (der von 1471.6i81484 regierte, in Rom Bordelle : 
und in Spanien bie Inquifition errichtete) der Erfie, welcher eine’. 

“ Eenfur verordnete, ohne deren’ Erlaubniß Fein Buch gedrudt werben ' . 
" durfte, Na) Andern wurde fie für gedrucdte Bücher zuerfi im Jr 

- 1504 von dem unzüchtigen und .herfchfüdhtigen P.Alerander VE: 
‘(dev gegen Einen feiner Vertrauten jede. Religion für gut, die.dümmfte: . 

‚aber für bie befte erklärte) förmlich ’angeordnet, und zwar durch eine 
> Bulle, welche: vorzuglicy an die Bisthimer zu Mainz, Trier, Clin: zug 

und Magdeburg gerichtet war. .S. Danz’s Kichengefh. Th. 2. 
‚Hälfte 1. S.260.,"Diefe Anordnung konnte. aber.docdy den Diud 7 
fogenannter Eeserifcher Bücher (zu welchen man auch .die Bibefübers 
fegungen in Volksiprachen :technete) nicht. verhindern... Daher kam 
Franz. T.y: König von -Stankreid) (der eben‘; fo woltüftig war als: 
graufam, befonders in Verfolgung der fogenannten Keger) im 3.1535 

“auf. den tollen Einfall, das Bücherdruden felbft bei Strafe dis Stran=- 
ges. zu verbieten — ein Verbot, das freilich, wie: foviel andre unfine.“ ' 

 nige, Verbote, feinen Beftand haben konnte, 0b e8. gleich das-allere - 
 Eräftigfte Mittel war, allem Disbrauche der Preffe, wwie allem guten ..: 

- Gebraudhe, auf ‚einmal: ein- Ende. zumachen! Und’ doc: haben: 
- Schmeichler diefen König einen Vater der Wiffenfhaften und . 

einen Herfteller.der. Künfke. genannt. - Mer. ihn aber-beffer " 
Kennen -[ernen will, . vergl. Nöderer’s Louis XIL'et Frangois I. - 

. (Par. 18%5.2 Bde. 8.) mo" man auch erbauliche Nachrichten von 
-. ben Genfuranftaften "ber ehemaligen Sorbonne findet.  Smmer'und . ' 

‚ Überall {ft man von der thörigen Maplıne ‘ausgegangen, alles fer alf’a_ _ 
-  Befte beftellt,. wenn man nur den Menfchen Stilffehreigen aufteget 

Um weiteften aber. hat man diefe Marime vor Eurzem im Kirchen= - 
. Tante ausgedehnt. - Denn ba muß jede Handfchrift, ehe fie. abgedrude: 

; werden darf,. drei Genfuren pafjiten, nämlich, 1) die der Sacultäten, 

F
a



ee 

2). die: des Staatsfecretarints, :und -3) die.,deö Padre Maestro de 

„sagt palazzi. Daher wird dort natürlich nur wenig gedrudtz was 

man eben haben will, DVergl. 3. 9. M.. Ernefti. über dns Nedt, 

7 befonbers ber Hierarchie, auf Genfur. und Bücherverböte. ps. 1829. 8. 
> ‚und: Cenfur und Confiscation von Drudiäriften, aus'dem Stand: 

puncte der Nechtsphilofophie und der Staatskunft bettachtet, „Nebft, 

einem ben heutigen Derhältniffen deutfcher Bundesfkaaten entfpres " 

- chenden Entwurf eines Genfurebicts. Von einem Staatspraktifer. 

Braunfchmweig, 1829. 8. Ufo - doc - immer nod .Cenfuredicte! 

-.. Wann wird"man begreifen. lernen, daß folche Edicte immer nur Ere 

. " zeugniffe dee Willkür und babei ganz überflüffig find! Die Berant- 

* "pwortlichkeit der Schriftftelfer vor Gericht ift völfig hinreichend, um die ° 

 Preffe in Ordnung zu halten. . Ober glaubt‘ man. ja. wegen: allzu 
. großer Uengftlidhkeit die. Cenfur nicht ganz entbehren zu Fönnen:. fo 

> beftelfe. man. den Genfor. nur als Freund, Berather ‚oder Erinnerer 
| (monitor) des Schriftftelfers. Der Cenfor hat dann bfoß den Schrifts- 

“ fielfer auf bedenkliche Reden, die ihm in“fervore scribendi entfahren 

- fein möchten, aufmerkfan! zu machen. und-ihn zu mahnen, daß er 
fie fireiche oder .ändre, aber nicht fie felbft zu flreichen oder zu -ins 
„dern. Will der Schriftfieller: jener Mahnung nicht folgen, fo thut 

" . geed auf feine Gefahr, und wird dann allenfalls härter geflraft — 

_ wofern er überhaupt. ftraffällig — ald tvenn.er nicht folche Mahnung 

empfangen‘ hätte. .. Er wird "dann. künftig wohl Elüger werden. — 

„Marum ift man denn aber fo empfindlich gegen freimtthige Schrifte 

fleller? Das hat: bereits Chatenubriand fehr.gut erklärt, indem 

“er fagt: „On .sirrite contre ces esprits. indisciplines, qui vien- 

„ent troubler un repos. agreable, ‚qui se. croient. le droit de 

“ „dire tout haut ce que.tant d’autres pensent tout ‚bas, contre. 

‚. „ces hommes qui sacrifient le succes de-leurs personnes ä Puti- 

„lit& de leurs patoles.“ Dann fegt er'nod) fhön hinzu: „Mais- 
„enfin ce quils peuvent avoir avancd de bon, par hazard demeure _ 

„et Pavenir- en profte. tn en 
: Central (von.centrum, der Mittelpunct) ift, tas fi auf 

den Mittelpunct eines Körpers bezieht; z.B. Centralfraft. Diele, 

“Fan entweder ald Centrifugaffraft (von c. und fugere, fliehen) 

ober-ald Gentripetalfraft. (von’c, und petere, hinftreben) wirken, _ 

je nachdem ‚fie einen Körper von dem Mittelpuncte eines andern wege 

treibt oder nad) demfelben -hinzieht. - Sene heißt daher audy Sieh: - 

-Eraft (nicht Flugfraft, welche den Vögeln oder Eünftlichen Flug: 

mafchinen zufommt). biefe-Biehkraft. Berg Ab fFogungse: und. 

Anziehungskraft. Im pothagorifhen Weltfofteme ift auch von. - 

einem Centralfeuer die Nede;z es ift aber ungewiß, ob darunter 

. die Sonne oder ein"andees Feuer zu verftehn, um weldes fid ‚felbft - 

die Sonne..brehen- follte. Diefes Feuer nannten die Pythagoreer aud) 

un 

Baur - en oo. r
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den Heerb bes. AIls.(Eorın rov murros) das Mafı der Na: 
tur. (ergov pvoews):die Mutter der Götter (uneno dewv) 
das Haus od. bie Wache des Zeus (LTros orzog.y gulurn), 

:Aristot. de coclo II, 13. Stob.'ecl. I..p. 488. Heer. Sn der ' 
. Testen Stelle wird. nad Philolaus ‚Allerdings das Genträlfeuer von 

der. Sonne beftimmt unterfchieben.  ; . lu nd 
..%, Gentraligmus' ober Gentralifationsfyftem ifk das: 
jenige politifhe Syftem, nad): weldhem' man alle. Macht und Gewalt 
möglihft in. einer Hand’ wie. in einem Mittelpunete (centrum) zu :- 

vereinigen fucht. Die. Centralifationsmännet wollen daher. 
auch nichtE von einer Zheilung ber Staatsgewalt, von einer Ber 

- tretung des VolEs:und ‚von einer Theilnahme der Volksvertreter .an 
ber Öefeggebung und Befteuerung ‚willen... Sa, wenn jie flreng conz, 
fequent find, laffen fie. aud) in den verfchiebnen Bmweigen der Staates  - 
derwvaltung Feine collegialifche Berathung zit, fondern fobern, daf alles. 

- gleihfam . autokratifc) - oder, wie man in diefer Beziehung, lieber fage, 
° bureaufratifch adminifteirt werde... Es Führt diefes Syftem aber frei _. 
lid) nur zum Despotismus. —. Uebrigens beziehen fid) die Yusdrüde .. 
" Centralismus und ‚Centratiften hin und wieder au, auf 

eine. freimaurerifche oder, wie Andre meinen, jefaitifche Verbindung, . 
> die ung bier nichts angeht.; ©. Obereit’s gerade Schweizer: Ers, 
» Ehrung ‚vom Gentralismus, Epiefuiterei 2c, Sena, 1785. 8. me 
2 Gercops oder Kerkops, ‚ein, fonft unbekannter Pythage:  - 

zer, den Einige für den Verfaffer der orphifchen Gerichte. ausgeben; 
©. Orpheus... 0 NN | 

5: Cerdbo.oder Kerdon f. Önoftiker.s. PER ur 
.« Gerimonien (da$ lat. cerimoniae oder ‚caeremoniae, ‚von:' 
ungemiffer. Abffammung, und daher ‚aud, unbeftimmiter Schreibung) - 

„find feierliche Gebräuche von verfciedner Art und verfchtebnem Iwede- 
"Die, welde fidy-. auf, den Religionscultus beziehn und demfelden dns, 
Gepräge ber Heiligkeit geben folten,; weshalb. fie aud) heilige Ges. 
bräudpe:(ritus sacri — baher dag Ritual al Inbegriff oder DVorz. 

. , Thrift.diefer Gebräuche). genannt werden, find allerdings nothiwendig. 
zu. einem folchen Cultus.  Nür ;muß et nice mit Gerimonien übers, 

laden ‚fein, weil. er. dadurch. in ‚ein pomphaftes Schaugepränge ausz, 
artet, welhes nur.die.Sinne reizt und das. Gemüth"zerfireut, aber: 

‚nicht das Herz zur Andachterhebt, und überhaupt .die fehr. gefährliche. 
Eindildung . befördert ,. die ganze. Religiofität..fei. nichts als. Ceriz. . 
monienwert, Mit viefer Einbildung, hört ‚alle. .echte Anbetung, 

 Öottes „(im Geift und in der Wahrheit) auf. "Daher ift.es nicht gut,. . 
dag .man in, der hriftlichen Kiche fo Vieles aus: dem. jüdifchen Eez . 

., timonialgefege' oder Rituale, ivelches “felbft, dem ;heidnifhen 
" Euftus. zum Theile. nachgebifdet . war und für ..die. fi: nod) fange, 
‚Zeit nah Mofes' zum Heidenthume hinneigenden, Ifraeliten ganz. 

Keug’s encyklopäbifchs philof. Wörter. 8.1... 29...
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yaffend. fein mochte‘, af unfern iveit ‚geiftigeen: Gultus tıbergetengen 

ne Hat. — | Eine andre‘ Art don Cerimonien find die‘, ivelche zuc' Hofs - 

. -etiäwrette- gehöten und” dem Fürften nebft feiner Umgebung ‚das Ges 

. „pröge' der Macht und, Würde ‚ober Überhaupt; der Exhabenheit geben 

 follen.‘ "Ad fie find:im Ganzen unentbehrlid,, wo einmal: ein fürft: 

u. licher Hof fein foll, der, dann .natürlich au: einen Cerimonien 

5 meifter-zue Anordnung’ ind‘ Beobachtung derfelben braucht.“ In 

-.. beffen Eanın hiee ‚ebenfalls die Sache fo_ übertrieben werben, daß’ le 

. nit. nur Liffig, fondern au als feife Pebanterei Tächerlich! vwoird, 

- mithin einen dem’ Exhabnen ’ganz. entgegengefegten Cindrud hervor: .. 

2 beinge. © Dad Cerimonial'bei ‚Einführung und. Behandlung ber 

2° fremden‘ Gefandten‘' mücht ’einen Theit‘.des Wölkerrecht aus,:beruht ” 

- ‚aber größtentheils "auf Herformmen und Uebereinkunft, it alfo-pofitiv. 

©: Öefandte und Völkerrecht. — Wegen der: fog. Cerimos ‘; 

: \ nialmagie f. Agrippa von Nettesheim.!, 2.0 
5:71 Cerinthod. Kerinthos (Cerinthus) f. Gnoftiter:. 

"U Cesare, Name d88 eften Schfuffmodus in der zweiten Figur, . 

"wo der Oder: und Schluffag “allgemein verneinend,, ber Unterfa aber 

| ‚aligemein bjadend ft, "©. Schluffmoden. . u. 

„= Gessante causa cessat 'effectus-—- mit der Urs 

..: fache‘ fälle die „Wirkung weg — if ein Grundfaßg/;ber fi auf'bas . 

 - arfachliche Verhältniß. der Dinge bezieht, und nichts‘ weiter fagen. will; 

als" daß“ es ohmeUrfache Feine Wirkung ' gebe. Denn fonft ann 

"Swoht bie Wirkung, !denn -fie einmal da- ift;; länger dauem „als die, 

Urfacye. Man drückt ihn: allgemeiner. and) fo aus: Cessante con- 

- ditione' cessat conditionatum — mit ber. Bedingung füllt das ‚Des 
 bingte weg. ©. Bedingtes. 

r 

„3 "&effion (von: cedere, iveichen, berlaffen) ift die ueberlafe 

. fung einer eigenthimlichen Sadje, ober‘ überhaupt eines Kehts an 

einen Andern.‘” Infonderheit wird es von Schuldfodertingen gebraucht, 

:: die Einer bern Andern Überläfft. Dex,'woelcher übertäfft,, heißt daher 
der Cedent; und-der, welhen tiberlaffen wwird,.der, Ceffionar. 

E38 findet: alfo” dabei: ein Umtaufc) von’ Rechten: flatt, fo daß der 

‚Geffionsvertrag in Anfehung feiner Güttigkeit philofophifh nad) 

der" allgemeinent Theorie ber Verträge zu beurtheifen ift.. ©. ® erttag. 
"Unter Conceffion (von concedere,  geflatten oder erlauben) verftcht 

_ man’ gewöhnlich” eine ‚Erlaubniß (f.d.8.); wiervohl das zufamz 

. mmengefegte Wort "zuiveifen “aud)''ftatt des ‚einfachen "gebraucht wird, 

weil man durd, Geffion “eine Befugniß, als aud) eine Erlaubnig_erz 

hält. ©. Befüugnif. ‚Wenn von. Conceffionen in: politifjer 

- Hinficht‘ die Rede ifl, fo verfteht man. darunter ‚geroöhnlich freie ober‘ 
audy abgenöthigte Bewilligungen der. Fürften zur Befgprinkung Ihrer‘ 

Charta FR 
eignen Macht, 5. D.. durch eine neue Berfaffung des Staats. "©. . 

ae “ Sana Shen 
Bu . “ I \ ” . 
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‚Chaldäifhe Weispeit ob, Ditofopgie {ft ein ‚febe . 
poefdeutiges‘ Ding. . Verftcht man unter‘ den’ Chatdäcrn jenen - 
-. nomabdifhen Volksftamm,. der aus dem nördlichen Afien in die flds 

lichen :Cbnen am Euphrat und. Zigris. herabjog,. bie ebendaher den 
. Namen: Ehaldäa befamen,. fonft, aber aud) Babylonien und Affys 

tien: genannt. werben; .fo  toird_ man bei. einem folhen MWandervole :' 
wohl feine ‚Dhitofophie. fügen... Verficht man aber unter Chat 
däern vorzugsweife. die Priefter ober Gelehrten jener Gegenden: fo 

.. werben :ziwar diefelben von den Alten ‚auch. Dhilofophen "gehanht, 
“aber. fogleicy init dem Beifage, daß. fie- hauptfäclich in ber Afttonoz ' 
nie oder Afttologie, der Sterndeuterei und Wahrfagerkunft, berühmt _ 

‚waren; weshalb man auch). fpäterhin alle. Wahrfager und Zeichen: 
-  deuter des Morgenlands Chatldäer nannte. (Diod. Sic. biblioth. _ 
I, 29. Strab.. geogr.‘XVI. p.. 739. ed. Casaub. Sext. Emp.. 

. . Adv. matlı. V. tot. Cic. de divinat. ]; 1. 41: 11, 43. 46. 47, al.), Mes = 
gen des angeblichen haldäifchen Phifofophen 83 eros aber f. diefs Art.- 

- Mebrigend vergl. Ditmarüb, das Vaterland der Chaldäer. Berlin, 
"1786. 8:%.2. 1790. mit dem erweiterten Titel! Ueb. d..B,d. Ch. 
und Phönicier. — Norbergii diss. de Chaldaeis septentrionalis : 
“originis, Lund, 1787, 4.— Scälözer von den Chaldäern ; in Eicy 

. horn’s Nepert, für-bibl, und morgenf, Lit, B. 8. womit eine.Abh. 
. Ab. ben Stammovater, "da3 Vaterland. und. bie ältefte Sefhichte der... . 

: Chaldäer (in Edendeff. al. Bibt, für bibt, Ei ®. 10. ” zu dere 
\ Binden ift. . 

"Chamäleon, gentfich der‘ Name ine Zpiersg,, bag Einige 
zum Nattenz, Andre zum. Eidechfengefchlechte rechnen, weil e8 theils " 
toeife. beiden . ähnlich) . fein’ foll; ‚weshalb. e5 auch Manche Natten- 

. Eidechfe nennen... Wegen biefer Doppelgeftalt, nod) mehr aber "wegen | 
der Beränderlichkeit feiner. Sarbe,. nennt man. aud) Menfden von 

-  ztveideutiger und unbefländiger Denkart Chamäleons. , Audy'hat 
88. philofophifde, Chamäleons gegeben . oder Ppilofophen, 

welche. die Geftale: und Zarbe nady ‚den Umftänden weczfelten, heute 
“ diefe, morgen. jene Phitofophie als die allgemeingültige verfündigten . 
und dadurch die Philofophie felöft beim. großen Publicum in.Mis- 

eredit „brachten. Doch. fol! dieß nicht in. Bezug auf den.ehrtoirdis 
gm. Reinhold gefagt ;fein,. bei weldhem, der Spftemmeäit aus > 
teinee Mahrheitsliebe hervorging. ©: Reinfon.. u 

Chamafa f.Hamafa.: 
. -Champeaur f.-Wilhelm von ©. 

. Shanning f. americanifche, Dhilsfophie, ie: 
‚2: &ha08 (von .ydew,..offen, -Ieer: fein, wie ein tiefer Abgrund) 
Ängefcpmet bei ‚den alten Dichterphiofophen ben Urftoff .der Welt, den 

man als eine: ganz rohe, geftaltfofe und. ungeorbnete Mafle. dachte, 
in welcher. alle. Elemente, unter einander gerifht waren, fo da. ‚fe 
u u 29 *
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erft “durch \ eine: weltbildende Kraft von - einahber- gefehleden . werden 
mufjten; wobucd) damıt “jener Stoff .allmählic} -feine jegige Geftatt . 

‚erhielt (rudis 'indigestaque'moles, nad) Ovid, oder’ confusa "quae-' 
. dam ab initio, unitas hians patensque in profundum, nady-Feftus). 
Man fepte bei diefer Jdee, die auch einige neutere-Naturphifofophen 
twieder geltend zu ntachen- fuchten, feillfhweigend” den: Grundfag vor 
aus, daf' die Materie‘ allezeit der Form vorausgehe, "weil: diefe. eine 
zu jener‘ erft hinzufommende Beftimmung. fe)" Da‘ fid aber cine 

a Materie -ohne alle Form’ oder ein völlig geftnktlofes’ Ding-gar’nicht 
denken LÄfft, fo ift jene Vorausfegung' unftatthaft. -- Es -ift aber die 
Frage wegen des Urftoffs und Urfprungs’der Welt-überhaupf ” 

.. aunbeantwortlih. ©; Welt. Audy vergl: die Abhandlung von’H. 
-€& 6. Paulus: Das Chaos,: eine Dichtung, nicht "ein Gefeg? für 

Ze phnfifhe, Kosmologie; in Deif.; Memorabilien. .©t. 4,1793; 5: 
Charakter (von zupaooer, einfhneiden, prägen,: fiempeln) 

„AR eigentlich das -Gepräge eines" Dinges"'oder die Geftalt,"uniter toete 
her 5 fi der Wahrnehmung "darbietet. _ In anthropotsgifcher Hinz 

„fit verftehe‘ man: darunter die! Denkärt und! Handlungsweife'tines - 
Menfchen; tiefen fie‘ fich "mit ' einer -geivijfen “WBeftändigkeit "in. - 

. mehr oder" weniger. fcharf - beflimmten‘ Zügen‘, äußert, Die" Dätz 
“; flellung: eines folchen „Charakters heißt!';daher -ein. Charakters 

gemälde, eine-Charafter = Schilderung oder'geihnunge 
‚Solde Darftelungen enthalten. befondars:!T he ophatstethifche 
Charaktere. " An-und für -fid) ifE daker "eigentlich" kein Menfdytvöllig 

   

., Haratterlos.. Wenn’ aber" ein: Menfd ein "Aeteiffes' Schianten - 
zwifhen. entgegengefegten Charakteren zeigt; ’To'nennt' wian’'dieß:vers 

: gleihungsweife Charafterlofigkeit, und Tage: Ad) wohl, daß 
“eben in diefem - Mangel an:Charakter fein’ Charakter beftehel 

. sn biefer Hinficht Fan man .audy. allen Dingen‘ in dei’ Welt: (Thies - 
ten, Pflanzen, Mineralien, Gegenden:rc.) einen gewiffen Chatakter 
beifegen., Darum’ nennen die‘ :Logiker auch die" Merkmale- "eines. 
‚ Dinges Charaktere. deffelben, ı diejenigen’ aber,» twelhe- als! wer 
fentliche: Unterfcheidungsmerfmate vorzüglic) "herborftehen; haras -v 

 Eteriflifhe Merkmale :-In der Aefthetik' tegt: maniauch' den 
° , Kunftwerken Charakter oder: Charakteriftit bei, wenn der’ 

- Künftter ihnen. ein eigenthlimlices "Gepräge -ducch Eräftige Darftelz - 
Tung feiner äfthetifchen Seen zu geben’. gewufft hat. SSft:-dieß nit 
‚ber Fall, fo heißt das Werk Harafterlos, wis allemal'ein großer 
 Sehler.. Doc) befteht- das Wefen eines -[hönen' Kunftiwerkes:niht, _ 

, wie Einige behauptet: haben, in der. bloßen Charakteriftiks’es‘-muß _ 
au) : eine wohlgefällige Form’ hinzukommen, wenn‘ 88 voicklich fhön | 
fein. foll, * Ein. SEelett: bezeichnet: den Tod gewiß charakteriftifher, - 

„al8 ein Genius mit. umgekehrter Fadel.. -Dennoc) 'ziehn' die: bildenz 
„den Künftter diefe Därftellungsweife d63 :Todes:.jener- vor, weil-fie - 

De - . nn il. . Tan 

on



 CHierten id "Sherinomie > “ un 453: “ 

föpöher. ik. :Cüsber. ben ‚zwöifchen: Leffing,. Hirt und $ernow' 5 

hierüber geführten Streif vergl. Gernow’s; tömifche, Studien. Ih. !. 
Xbh.3.) - In der draniatifchen Kunfl nennt man folhe Schaufpiele. 

u Yorzugsmweife Charakterftäide, in welden es mehr/auf Dar: . 
‚Rellung: menfliher Charaktere,,als auf: eigentliche Yandz- 
lung. abgefehen it. Sndeffen- darf, audyibiefe: nicht moin, won, . 
38. Merk che: dramatilc). fein. fol... ©: Drama,. an 

.:Chäredem, (Chaeredemus) f..Ariftobut,- h 
‚Chäremo; oder: Ehbäremon..aus: Yespten,. ein. ftoifcher 

Pötlofoph ded. 1... 3H:..nad)..Ch., war:erft, Vorfteher der. Bibligthek 
zu "Ulerandrien , dannız einge von ‚den Xeprern - des jungen, Nero zu, 
Kom... Aus Martial’s. Epigrammen! («X],57; ), erhellet, daß dies... 
fer, Stoiker: ein; großer. YXgbrebner.-des Todes: war ‚und ‚aljo: wahre. 

-  Sheinlid) den Selbmord::nady Grundfägen: feiner ‚Säule vertheidigte.: . 
Dee: fatyrifche. Dichter. voill.;dieß, aus Ch.’S:. Armut: erklären, während, 

, Andre. ‚meinen ;; Ch. -habe-nady den’ angeflihtten: Lebensverhäftniffen.” 
nie fo. arm fein: ‚öimen: „Es -kanivaber, aucd),; fein, daß. ersgfeich, 

andern „Stoikern - -in ‚einer, feeiteiltigen Armuth etwas Verdienftliches.. ” 
fuchte‘ oder. den Reihthum: als. gin Webel ‚betenchtete, ‚weil der. Menfd,. 

‚ baburd) leicht, zum :Böfen ; verfeifet „„werdes ;-Von . feinen , Schriften: 

+ 

 Hieroglyphica amd: ‚Aegyptiaca, bie. ihm. "wahrfcheinlich: ‚den Betz: . 
=» namen Teooygaunurevs'\(Erklärer: der heiligen. ‚Sätiften: und. Ge 

bräude)! ‚rwarhen;: ift. nichts mehr: übrig, alg- ein-Brudftüd, ‚aber 
die ägpptifchen DPriefter: (inBorphyr. de abstin. ‚IV..pag. 360;ss. 
coll." Euseb. praep. evang, V5:10.X5757)." "Audy wird ihn, ein 

Werk über die Kometen zugefehriebent; (von Orig. cont. Cels. 1. p.: 46. 
eoll,; Sen. :natt. quaestt, VII, Be ‚100 Charimander, ‚wohl eine. farrehe \ 
Kant für Chaeremon - fe); 

. Charge.d’affaires, , eigenti Gefehäftsträger oder Bevolk, 
: mächtigter, dann. ‚Gefandter, weit ein foldyer_bevollmächtigt if, Ger Ds 

fehäfte, die ihm’ von,einem Staatdoberhaupfe-Ubertengen worden ‚find, - 
im: Namen deffelben zu.:beforgen. : Die: fo. benannten , ‚Gefandten 
haben: jwarinad) „dem ;pofit tiven, aber nit nach dem: ‚natürlichen’gder 
philgfophifchen Bölferrechte „einen -geringern Kan, als- die fogenannz 
em: Ambaffebeurs.; "&..Befanbte 

: Chargiren: (von. charger, laden: ober. Sekaden, auch, "übers 
Kaden), wird in; Afthetifcher: Hinfigt: befondee; ‚von ‚übertriebnen . oder ze 

Hperbolifchen Darftellungen: ‚gebraudt. . Das; ‚Chargiren. at: daher 

fehlerhaft, außer dem. Tälle,:10p. 8: die won, if eine, Carientnt 
„bervorzubsingen, SW. Ai a 

:Charinomie. (von-yugie ; bie, Anmuth und vortog,. nd . 
; :&ofes): ‚tft die Gefebgebung . der Anmuth,. dann: bie :Afthetifche Gefeg: 
.gebung : überhaupt. . Hierauf. beieht- fid) andy die, Schrift: Charinos  .. 
mog, (on) Peitige au: algemeinzn Thrarie. und. Be ‚der Me: FR 

z



> 

Es Charles. 

nen Künfte,. - Bon Karl: Seidel‘ Magdeb, 1825--8.2%.3.— 
. "Uebrigens vergl: Unmuth"und "Charig, aud) Wefth erit, ch In 

und Höne.Kunfe BE. Di 

- .Charis (von yurgen, freuen). ift: foniet als Anmush, deren 
0 "Wahrnehmung das Herz’ erfreut. Chariten oder. Charitinnen- 

find ‚daher dig drei (nach) Einigen zivei, had): Undern vier) Hulde 
. ‚göttinnen.oder Öratien. (derem Namen .aber.-eben fo.verfhieben angegeben: werden,’ als. ihre Zahl v: Kbftammung;. Gejalt und, Betz 

.. Shtung — gewöhnlich -Aglaie, Thalia.:und: Euphrone oder. 
= Euphrofpne; bi, bie Ölängende, die Grünende oder Blühende;* 
amd die .Heitre: oder Erheiternde). In: ihnen: dachten die Griechen -- 

“alles perfonificitt, was zur‘ Unmuth - gehört : und das Leben verfchd: 
‚ner, - Meit Anmuth‘zur Liebe reizt — weshalb. fie: auc)- felbft Lich: 

‚reiz genannt wird —-"fo betraghteten die Griechen. eben” biefe-Götz 
tinnen ‘als ‚ Begleiterinnen - und Dienerinnen oder. Schmüderinnen _ 
ber Liebesgöttin, : wiewohl'fie. Homer aud) im Gefolge . der, 

... .Zuno erfheinen Läfft.: Die Mythologie. muß darlıher weitere Aus: 
"Zunft .geben. "Wegen bes: diefer. Dichtung * zum ’ Grunde‘.liegenden 

“. Afthetifch = philofophifchen Begriffs ’aber' verse  AUnmuth.. me 
 . „ Charlatanismus- (von:charlatan, ein Marktfchteiet,) :ijE 
. Marktfchreierei _ ober: Auffchneiderei —: ein :Sehler,'.der leider ;in-dee 
‚Phitofophie eben‘ fo ‘häufig. vorgefommien,. als-in der Medicin,und 
andern. Wiffenfhaften: “ober, Künften. Schon. „bie alten: Sophiften 

.. waren ber Mehrzahl nad) nichts anders als” phifofophifche Charlatane, 
©, Sophift. Allein: es’Hat ‘deren bis:äuf die. sfpäteften: Zeiteniherab 

gegeben. - So fagt Meiners in’fpinem-Auffage Uber einige Wunz: 
2. bermänner) des 15, °u..16:°H. (im NNGStE: Hit Mag. B:2, 

‚St. 3. ©. 452 ff.) :...„Im 15: u16. 3b: zögen in „Europa..mehre 
„außerordentliche: Menfchen "umher, frogiche worgaben; daß: fie.niche ' 

mue alle gelehtten Sprachen und alle Miffenfcaften ‚ergründet/fonz 
bern daß. fie. auch -alle” pbei.idie:"meiftenäfhänen, und felbft:. die 

“= „eitterlichen oder: Exiegerifchen? Künfte "gelernt: hätten. :- Eben: -biefe : 
„Männer“ zeigten gleich den“ alten Sophiften ihre, 'Kenntniffe:: und . 
„Bertigkeiten" auf den vornehmften hohen Schulen und. inben ‚bes 
„rühmteften Hauptftädten.-entweder. durch). Neden;;: die fie zaus dem 
„Stegreif hielten,- oder. durch öffentliche Auffoderungen zu einer jeden 

akt von gefehrten "oder ritterlichen ‚Wett£ämipfen, oder, durd) Anirz 
* zbietungen, auf alle Sagen, bie man.ihnen ‚vorlegen „werde ;fogleicd) 
„au antworten, Nog) viel. häufiger, “als diefe: umherziehenden,; u: 

2 „iffer, waren -bie- wandernden Lehrer. von geheimen, Wiffenfchaften, 
"30° welchen man ben Cornelius Agrippa:und-deffen Verblns. 
 ndete,. den Theophraftus: Paracelfus;; und. fetbft,den: For “band Bruno reinen muß. *-.- Da den “eben "genannten Mäns „nem befonbre Artikel‘ In. biefen, 28, 3. gewidmet find, fo verroeif’ 

v.



"221. Charlatanismuß..;i- 455: 

4: hfer, darauf. :.E3 ‚twerben, aber dort, nod), drei folhe Männer aufz .: 

‚geführt,.bie id) hier nur, beifäufig erwähnen will,.weit.fie ungen: ° 
" "tet;des.. großen .Ruhms, dem‘ fie ‚zu:ihter ‚Beit. erfangten, ‚bad. für. 

- bie. Philofophie, minder. bedeutend, find ,. auch Eeine- Schriften. Hinter: - 
laffen haben... Der Erfte. Aft ‚ein. Stafiener, Namens Johannes 

oder -Giovanni;’ber:fih. aber ;fieber Hermes „ober Merkur “ 

= nannte, weil er dem Hermes Leigmegifk;an Kenntniffen und 

© Sartigfelten:'gleidjen: roollte,., Ex; zeigte fi um 3 3..1501..5u, non 

... mit, feinen Söhnen; bie, -wie; ex-felbft, „nach. ppthagerifäher, Weife 

'_ geffeibet spären;- und ‚xähmte (ih; ‚nicht ‚nur, bie. Weisheit Der. Ges 
bräer,. Griechen" und. Römer ‚im . volltommenften. Gtaberäu: befigen, 

..fondern: auch. bie:Bukunft. erfhauen, das Schidfat lenfen. und ‚.bie- 

, Metalfe- verroandeln:i zu -£önnen.,—:: Der Zweite, ift ein. Spanier, _ 

Nimens:Ferbinandioder Fernando von Eprdona,; ber,,.im 

$4445, als: e:&aum“ 20 Sahrs;altı joar,. in, einem ‚achtfpännigen - 

Migen: nadı Frankreich ;kim;s-fid) nicht nur, für einen, Kitter, Ton: 

bern auch) für einen Doctor, der? ferien. Künfte, „der. Medkcin „und. 
ode Ziyeologie.-Zausgab;imand,sdierganze ‚Stadt; Paris, fo "wie andre‘ 

1 r&Städte! Feanfreihssund Ztalien;-dieier auf feiner; Reife als. fpaniz 

[cher Gefandter san Bent; Papfl.rdmechzog/; durch ‚feine. Kenntnijte, und. 

. FBertigkeitei Einf Erflaunen :fegte”: Denn -ex 'muflte „alles, auswendig, - 

"Wasiin: 
  

has !in:cher ‚WBibel,.zden :Büchern. ‚des römifpen und. fanonifchen. 

Nehtsjden Werkensvon Ariftoteles,.Hinpokrates, ‚Salem 
 XbieinayrAlßertidem. Gropen, Thomas won LKauing 

    

: ‚AterandennpatesziSohannes. Scotus,, ® onaventurgy 

2° Cyis ALrgefcpriebeni ftehtz - Auch im: Diepuriegi ;tipertvaf cr alle G:. 

 Iehtte feiner Sit, und fpfad) «nicht nur; fatepnifch , ‚fondern ‚au. griez:- 

if Hebtälfeh 7 hatbilfh;., arabifch, ‚und ‚ande, Sprüchen ‚mit, ber 

größten; Serfigkettsn Doc) ‚wird ‚in, Creuter/s.Gefhichte ber. parifer 

" Zilmiverfitäti (AV55141) ein: Brief erwähnt, ‚den man, zu jener Bit. 
von. Paris aus än"ben. Herzog von Burgund. gefchticben, um ihn - 

.Svor'den‘ DVorfpiegelungen:: eines: fpanifhen Doctors „zu warnen, :Der 

= fig) in. Paris:erboten über allerlei Gegenftinde. zu;,disputicen, .fein = 

€ Verfprehen, aber. ünterdem Vorwande, dag: ihn ‚beingenbe Grfchäfte: 

gu 9:9. B. riefen, nicht gehalten, habe. Wenn ‚num „diefer, fpaz 
.. nifche Doctor jener" d. dv. € ift, : wie“ man ausdzm Datum des. 

.: Briefes vom’. 1445" fließen muß: fo, fann es mit, feiner Meits 

heit nicht weit hec-gewefen‘ fein. — : Der Dritte, {ft ein Scottlänz " 

. Hd Namms Sakobzoder: James. Grihton,.geb;.1560. in der 

7. Graffhaft: Perth aus einem. alten Gefchlechte. und,; von ‚mütterlicher 

..5.@eite gar mit dem Königehaufe.- Stuart: ‚verwandt; Diefer . fol 
auch. [hon im:20. Lebensjahre: night, nur ‚die ‚Philofophie ,, fondern 

"gi alle: ander Wiffenfchaften  nebft vielen Spradhen ‚und Künften, 

+ fo innegehabt ‚haben, daß cr. in ber Welt zumberzog,.um. fi über:



e
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‚Ermadt? 85° atfo”in Diefer 

". Alpämate zw zeigen; "Sr Rom Tchfug ‚ge‘ fogar an, det Gornehmflen 
Öffentlichen "Plägen ‘die. Ankün „27 Ne ton ’- Scotus culennque® rei‘“propositae : ex "improviso- :respondebimus;: 

digung “an: Nos Jacobus" Crichtonus 

r 
. Hinfteje’ gerade: fo, wis.Borgins, = Protogorasind! andre "griehhifche: Sophiften, ° Deswegen war’ er au dem Sofrateg"und deffen Act, die Söphiften 'zu-befämpfen; fehr. abgeneigt,' Dennoh ging e8 ihm“ nicht fo. wohl, ‚wie "Diefen.. Denn fhon ‘im 22; Lebensjahre mard’gr zu. Mantua in einem’ Ge 

. ..„fechte_ mit maßfitten Perfonen, 
3, ber Sohn des’ Herzogsvon Mantia, befand,“ von diefenn aitf-eine -. 
0 [ehänbtiche Meife irftochin:: "So groß aber auch “fein Rufrii' bet’ et 

unter welchen‘ fich‘ fein ‚eigner-Zögling, . 

‚Mitwelt war, fo befigt doch. die. Nacjivelt weiter: Erine Früchte: feines 

der vor. einigen’ Jahren ’im ©: 
fand zog, "Überäll :declamicend‘ 

e 

£ "Geiftes, als° vier"Gebichte: von’ mittelmäßigeim. Werthe.; "Das Se . fhlecht der pbitofophifchen . Charfatane' ift! jedoch mit ihm nicht: aus: a “5. gefforben, fondern; es hat‘ fich. bis“ auf.unfre Zeiten. erhalten, - I .. meine aber bier nicht‘ den ’fog: Ppilofophen Pirefhäft, aus Mainz, -"' 
wwande de3"CHnismus ducdh:Deutfhe 
und "bisputicend,, und. befonders‘ den .. Srauen „viel Schönes! und Bärtliches [agend ‚lebt ‚aber bereits im .:: Smenhahfe * verftörhen” ifk. Die ’phifofephiicen Chazlatane „unfrer „. Beit find viel manierlicher.‘, "Man. erkennt. fie.nur an ‚dem; dunkeln Drafeltöne, mit‘ weldhen fie ‚Ihre Weisheit zu Inge fördern ; ar. dee‘ eigenthlmlichen: Schergabe, ode 

„wohnt und “bie fie Auch".von: 
“Lehren faffen offen ; "an der fr 

‚ bie Lehren der. pofitiven" Retigion”ihten: Phitöfophemen uberall;'einz “ zutveben tollen, und -denfelben 
‚ teil der Mpfticismuschen än' ber Fagesorbnung:;ift. „Ihre Namen : aber: verfhweig' ich hier’ aus ifigem Stefpecte.vor fo .großen Leuten.t.: 

e Anfehnuungskeäft,;..die “ihnen beiz‘., 
denen, fobern, "toelche s:ihte;, erhabnien 
oininen Salbung endlich, mit: der fier 

‚sinen mpftiichen : Unfteich.tzu .geben,: = 

 Charleton (Watter) ein 'brittifchee. Ppitofoph +de3:,17..5H,,: 3 Dee fich bloß Als Kifeiget' Vertheibiger. und, ‚Ereldter, der epifürifchen . ‚und: gaffendifchen"Phitofophie dutch ‚folgendes MerE, bekannt; gemacht.; hat: Physiologia- Epicuro = Gässendo - Cliarletohiana 's.,: fabrica; scientiae naturalis ex hypoth En eat nllaten rum; reparafa 'per"G 
Eond, 1654" Fa. 

5 Shatlier'f Gerfen 
::Charmabaso. Cha 

- 11.18220:11, 88." Orät. 6 46, Acad.:]1; -6. Tuscul,], 24. . Plin. hist,’ nat,'.VIL,' ae RT nl ag 
N 

assendum,' aueta, per. 
esi 'atömorum fundata, per Epicus) 

Charletonum.; - 
e 

  

       \ surnol 
rinidag;, 'eln anbemifcher Pillofoph: vom umbefännter Herkunft: um’s.3::100 vor, Ch, ‚igbend, Schüler  Klitomad’s und‘ Mitfchhler Phi 

ordentliches Gedähtnig ‚al3 "buch "bebeutende: Philofopheme ° bekannt, zuweilen mit’ Karneades \ verrächfelt;”. Vergt,;," Cici de :orat.: J,; 

10’8, "mehr burd) - ein!/nufetz. " 

   ee: ET 
. “; en 1 1. 

  

Na 
En) 

  



: erbiele."2: Doch" blieb et finciter, N 
rare. 

. ben Carihäufersndey "it 
‚was‘ ei eines "Belühbes'.\oegen 

- während "in"Verfchiedten,' Städten 

. Maibieeöpiögiich‘. auf "der- Steafe: im 
‚zwel Werke svon "ihr, die!aber." in einem 

, Geifte "gefehtieben: find. und“ daher: Auch ‚fehriverfhleden jaufgenomz. .. 
. ment \ind >beurthelle Wukdeit.> Das’'erfte: führt"den Zitel?."Trois... 

. veritds ‚contre .töus Athdes' Idololatres, "Juifs „"Mähomitans ‚He, . 
retiques: et. Schismatiques. Par 1594;.1595. 161124: aud 
1625.87 "Ir diefeim "gang im:.oxthödoren:Sinne der: Eatpolifchen 

„Rice gefctiehnen  Merke fucht Chi: zu, Beweifert 1: daßıcs Seinen. | 
. "Gott und: eine” toahte' ‚Neligion vgebe,'.2.: daß nur diei.hrifttihe - 

2 

. Richt im Befige diefer’wahren Neligion und folgligy. audy die ein-, 
‚sig währe, Kire’fei.' Diefes: Wert tonrb..befonders--vom der. hohen '.. 
Eeifttichkeit : Srankreihs mit dern größten. BeifaltzTanfgenommen,, 

Vol. 1. Gött?! 1786.’ 8.:: pr, 1 ia! 
. sn &harpentierif-Catpentar. ; NETT un 
N Charron (Pierre) igeb. 1544, zu Paris’, flubitte Jan 

- Phitofophie und‘ Nechtswiffenfchaft, zu -Drfeans; und: Boutges,- ward. ' 
aud) "Dock!" der. -Nechte ‚und. lebte‘. eine‘ -Zeit Tang:äls:Parfementss: . 

wo. 

EN Charondasrntz Chan. 487 
\ 

.B: "den: epizephy 

©... Charondas und Zaleucu sy zweizaltgeidifgje Meifetim 
2 9.39: 008 Chr): nit. duch" Phildfopherne, ; fondern; durch Gelege . 

2 „berühmt ;tvelche «fie. ihren ©Zeitgenoffen = in, Srofgrieihentand: gaben; - - 
. Ch.’ den’ Thuiernt in Unteritalien; oder :den ‚Gatanenfern. In: Siilien, 

tifchen "Lofer: in‘ Untzrifalien ;i wienohl -Einige:die . . 
Criftenz '.des ' Legtern “beziöeifele ‘haben. Dadurch. wardraber: von. 

‚ihnen bie" philofophifche" Guiftuir”irt” biefem ! Lhelle!: Jtaliens allerdings . 
vorbereitet, © ZtalifyePhilsfophie. Auch vergl; Cic/deleg.IL; ' 

2 6./ad Ak VIE 1 und Heyne’s:Proger. ;de'Zaleugi et .Charondae . : 
legibus ’atqueinstitutis Gött.:1767—-S6..'niebft einemi.Complem: '. 

   ‘ 
1er 

et- spicileg.-&$tt 1786, "Zolo*aud): in: Deffe 

  

Van 

    

advocat zu: Paris; gab -aber'-biefe:- Befhäftigung . bald Kivicder auf; 

   

.  Mubitte Theologie rund‘ zeichnete‘ fih: nun als .geiftlichen: Nedneri ders’ - 

»Opuscc, jacadd. = 

angs..- 

geftaltiaus,: daß. ihninicht"nuerdiet Könige Margarethe. und. ! 

  

ud) ‘an niehren:Drten veifdhiebne,. geijtliche, Wircden 
IE Weltpri    

   
   fwäglihen"GefundheitTinegen“ 
    

nwünfgte, | -€ ” = 7, 

Sränkrei 
  Int Montäigne tn 

feineni: Götfte "eine: TeeptifceNichtüng gab, +: .Späterhielt -e& fi 

  

‚Neligion! biefe:woahre? fer, und‘ 3.:.daß" nu: die“ vömifch > Entholifche 

ab! 68.°.,In:,Bourdeauf ı 
ennen ;"deffen reumdfchaft’.und :Umgang- 

fondern:daß.ser: 
5 Pfeimder. 

efter,-batimanı ihn“felnee, | 
37.518898; zit, Parig;; weder in 
er: Dtben Saufnehmenzwoilte, 

t}’predlgtel; daher :forte : 

ber Cardiral D’Uemagnae, püpfiticer ‚Legat”"zu. Avignon, eine. '  Beiflang” Als Prediger in „ihrem 3 Gefolge; hatten;;, 

zu! Cahors *als“ Domhere !ünd-" Großyicat. 'des: Bifdöfs,:dann:zu -' 
„ Condöm"äls: Kanonikus-auf;" Während’ eines. Ahfenthafts; zu Paris | 

: im 3.1603, Min? hatıznur >. 
einen ;'ganzs ientgegengefegten - 

 



    

. and) mit dem: Großvicntiate zu Cahors. belohnt. . Die Gegenfhriften 

> einiger veformicten -Theologen..nöthigten, ihn; jedoch. ‚zu: einigen Abs 

“änderungen und ‚Bufägen. in..den-fpätern Ausgaben... Nachdem er 

aber. Montaigne’s Befanntfhaft gemacht und. beffen fEeptifche 

7 Demkart- angenommen hatte, feprieb, er um 41600 fein zweites Werk: 

‚u De la sagesse, in,’3 Büchern, und fieß 68 1601. 3u VBourdeaur 
 deuden.: Die Meisheit :ifk.ihm.nicht irgendeine Schufphitofophie, 

» fondern. freie: Prüfung - des. ‚Gegebnen, Streben nad: Erfenntnif 

“feiner felbft- und ein tugenbhaftes!. Handeln; -:., Darum,” erfennt. "gr, 

zwar, bie. fittliche Verbindlicjkeit..an „peroirft aber.,alle: pofitive Mes 

Tigionen,,..und ;betrachtet , bie. woahre.;Neligion‘ bloß. als. Sadje:des 

= 2 Geiftes ‚und des Herzend” ohne” anderiveiten. " Cuftüus;:. Uebtigens 
1122 bleibt. ee; fi). in „Anfehung ‚feines, Skepticismus ‚nicht glei, -"in: 

dem. cr bald, alteö; ffeptifc „„hefkreitet;..bald‘. felbft.; dogmatifc - rair. 
\. Fonnitt, 2 Die‘ Anfehtungen, tee ;Ch. wegen biefer Schrift. "ers 
\2.°° te: — \ befonders., vom" Sefyiten.;.Oara |fe,.;;derin ‚für den . 
1. gefährlicjften und. boshafteften. Atheiften erklärte. — beftimmten ihn, 

> In. dee zioeitent.. Yusgabe | ‚manches \wegzufaffen ‚und zu‘ verändern, 
5 Sie erfdyien; aber. ’erft. ‚nach, feinem ‚Xode?,. Par, "1604 "und! dann 
1: öfter, Sn’; ben,fpätern ' Ausgaben, „find, ‚Die Abiweichuigen, von ber. 
U erften in. einem Anhange: bemerkt, Die, Schrift; Petit! traitede . 

. Ja sagesse,..iff, ein. bloßer Auszug und zugleich eihe'älet ‘Von por 
."Togte de: geößgen ; Werkes, .,.,©. „‚Elöge. de -P.; Chorron par, GM. 
D.R..(George; Michael. de. Rochemaillcet) Sportder Auge 

"gabe. von: Ch.8.:Merten: ’NPar.. 16072, "Uudy vgegt. "ben" Art, 
* Eharronin:Bayle’s:-W, Bd, und: Stäudtins’ Gh: u. Sci 

08. Eept. B..2.: SAT En r BAR Ale), 

Sn Charter, (von-zaarns,; charta,. ein ‚Blatt: Jum. Schteiben 
. aus ‚Papprus;gemadt, „dann, ‚hberhaupt, Dapier) "iit- ein weisfchiche 

+ tger. Ausdrud,iidenn.er fan“ alle ‚Xrten von ‚Schtiften‘, "Urkunden, 
Briefen :acz.bezeichngn.. " Segt;virficht man,‘ ivenn, das" Mort Ohne, 
"weiten: Beifaß gebraucht, toich,,, darunter :gewöhnlid eine Werfafz 

 -  fungsur£unde--(charta :constitutionalis) _fonft ‚aber , aud).. einen 
0, Beeie oben, Önndenbrief (charta; libertatum) durch welchen ein Mer 

2 |,, gent’ feinen "Untertanen ‚überhaupt, oder.”einem ‚Zheite „berfelben: ges 
“ | voiffe- Rechte iertheilt,zoder. Treiheiten” äugeftcht,. die fie ‚früher nicht 

5) hatten oder bie docy.ftreitig warn 2 alfe ‚Gonceffionen madt. "Ein 

\ Joldyer. Brief. twar ceigentlich aud)..bie" berühmte "Magna Charta (the 
great .charter): ‚tyelde..der: König! von: England, „Johann ohne 

; and, 1m 3.1213 feinen. Unterthanen, (obwohl nieht als freier 
 : Gnade, fondern. vielmehr, gezwungen, dutd) , die, Barone; ind. duch) 
"pie Geiftlichen: feines. Reichs; .welde:.das. Übrige ; Wotkaufwiegelten 

. amd aud) den -meiften" Geivinn davon hatten) ‚ertheilte,: die: aber, , 
=..dody- feitdem. das; Grundgefeg,. der.;.brittifchen- Verfaffung. und, das 
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 » Chäteaubriand  " .Cheirographie 459° 

„Palladium: der’ brittifchen Sreiheit‘ geworden Aft. ‚Us lein folder 
durdy_ die Umftände ’abgenöthigter. Freibriefift eigentlich auch. dies | 
jenige .Charte anzufehn," welche” Ludwig. XVII. bei: feiner Nik . 

. ehe nach ' Stankreic) : den Franzofen 'gab. -Denn.’was bier, auf". 
dem! Papiere. als Ausflug‘; der "Föniglicen „Gnade “oder -freie „Bes . 

. willigung (octroi) ‚erfcheint,- war" dad im Grunde'nur das, was 

.. unter..den gegebnen. Umftänden nictverwelgert \terden Eonnte: Sins 
 deffen, mag'‘e3 mit. dem -Urfprunge folder Charten - eine Betoandniß 

> haben, iwelde:fie wollen; fobald: fie “einmal-von "beiden Geiten “ans. 
genommen; gelten “fie :als : Vertrag ;.und :das”.baburdy.Verlichene 

ober. Beivilfigte Fan rechtlicher Meife nicht wicder" zurückgenommen 
werden. lo. lu Leteclet Syn3 aan an 
= Chateaubriand:(Vicomte:de.Ch.) Mitglied dis Inftituts 
“und: der Akademie zu Paris mehrmal -Gefandter. (in: Berlin, 

Kom x.) und Stantsminifter,, ftüher aud; Paic von: Fcankreid, - 
jegt aber Erpair. (weil er als Anhänger‘ ber ältern; im’ Zuli1830.. : 

- verttiebnien, : Königsfamitie dem neuierwählten Könige nicht Huldigen - 

"wolkte) ‚und -privatifivender (mit dir'döfen "Met fhmöllender) Ges - 

. Tefiter,n, „Er.„wied 'alıch "Au den fehngöfifchen . Phifofophen "gesähft, 
 tiewohl: mir" Fein Leigentlich: philofophifches: Werk, "von ihm, bekannt . 

4 

After Auch. hat. er" feine: Anfichten :fooft. gewächfelt „bag. eine: geift>. . 
reiche, Engländerin (Lady Mor gan):einmal von’ihrs:fagter: „Der 
u Phitofoph,der Wüfte:beftrebte"fihnunmehr: ber Phitofoph \ 

„der. Zuiletien.zu fein.“ Ebendeswegch. ift: ihr in! Mörterbuche | 

wel aeliert as. - SONST 

der, Metterhähne" (dietionnaire des‘ gironettes) ci, Ehtenplag: ange 
"yolefen. "Doch Hat er-in: der legten: Beit- duch" ftanbHafte "und' bez -. 

. tebte-. Verteidigung, ber; Prefifreiheit' (ohne "alle - Genfur) Auch“ ber - 
 Phitofophie einen -vöichtigen.; Dienft geteiftet.\.. Seine ; bedeutendften - 

.  ‚(meift, in "einem: poetifdyschetorifhen ; :zutveilen ;aud) . bloß : declamaz : 
, torifchen? Style‘ gefchtiebnen) ‚Merke find’in politifcher und.'religiond« 

- "phitofophifcher Hnficht: : Essai 'Listorique, ;politigue- et‘moral' sur. 
. ‚les revolutioris * anciennes "et. modernes ' (Lond.1797.2°8.)..— 

Genie, du ‚christianisme (Lond. 1802; :8,). = La: mönarchie‘ selon . 

- Ir, charte: (Par. 1816. '8.);_ Seine ‚fämmtlichen‘ Ocuvres literaires . 
find neuerlich. zw Paris (40 Bde. 18.) erfchienen. "Desgleichen : 
sine "beutfche:”: Uebprfegung ’:derfelben‘” zu ""Sreiblrg“ Im :7Vreiögau 

2.46, Böchen. Tafhenf.). Lemain we kianz BEER 

0 Chauvin f. philofophifhe:-Wärterbühen.‘“: n 

nn Cheitographie. (won zeug; die: Hand,‘ und.-ygagemy: 
-..,,fteiben) ÄEdie- Schreibunft, : tiefen fie mie" der. Hand ‚ausgekbt‘ 
old, mithin dee’ Typographie, welche durd) Tippen oder Ketten 
 _eine- Schrift hervorbeingt;: entgegenfteht. ." Ob’und wiefern' fie fchöne 

°. Runfe- fei, -f Schriftkunft: --Chei.z ober hirographifge- 
. ..Ötfubiger heißen die, welche" sine bloße Schutbverfhreibung "(ohne . 
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a 

 Hppothet); haben... Sie .fehn : daher den” Hypothefarifhen ent 
gegen! und «diefen. auch) nah mit ihren "Foderungen. ir. ui 5° 
..t :Cheiromantie' (von. yero, bie Hond und naviıc, der 
.. Wahrfager). ift eine _befondre Art: des Aberglaubens „der .nus. den. 

Zineamienten:der Hand die. Schiefnle; bes Menfchen: vorherfehen_uind. 

gehört ;alfo- zur; Gsberdenfunf.. OS: Min .:- 

“ alfo. aud): vorausfagen will ©. Divination, dan u ohr, 
01, Eheironomie-. (von zepyr die: Hand, und. .vorog,_-dn8 | 
 Gefeg) oder Cheirofophie (von, demf.;und .copea „bie: Gefdidz . 

Tichkeit) :.ift. die: :kunfimäßige.; Bewegung : dev; Hände ibeim Sprechen, 
wie; fie: ben Redner :und :Schaufpieler. zufommt, ;bie.. Gpftichlation, | 

...Cheiroplaftif (von zero, bie Hand, und zaooeıy, ‚bite 

er fear er 
ker { n.. 

Az 
“ 

2. 1Chemismus. oder: Chymismus: (von:\zer 

ben) ZifE, bier Kunft;" mit'Tden‘, Händen‘ "etrond Schönes. tin ;weicyen ' 
. Maffen Wachs, Thon 2.): zu- bilden, alfe ein Theili'der; Bikde. 
nertunf, 2. ri sam as (arme, 

iv. gder..zueimv;- 
r. geßen,: flüffig a magen;.ıfchmelzen) :ifts diejenige ‚naturphifofophtiche 
‚Xheoriezuwelche ben. -Urfprüng und 3:Beftand. der. Natur: aus’ einer. 

N UrE von: heinifchem & Püoceffexi zu: erklären. fucht,!;. Man „meint 
nämlich „daß; bie 2im.. Urftoffe.- völlig: aufgelöften - oder: vermifchten ; 

Elemente; fih: nadh’"den‘., Gefegen ::den.: ;chemifchen; Wahlverwandte 
‚Thaft duch ;Aoftogung und: Anziehung ‚theils, vor izeinander> gefonz: 

; dert theils "wieder; mits einander »verbundenz: und fo, sine: Menge’ von 
 befondern Körpern: mit: eigenthlmlichen Qualitäten nad) | und. .nad) 
„gebildet ‚hätten! Mandye hetraditen'.auch-.das. Leden',als eine "ber 
 fondee ..Art;des..chemifchen :: Procefies, nämlich „als; einen, Verbrens 

nr hefippifi Cheyfigp ine tn nam. 
in Deftertiute (Same Stanhope Graf,von.Ch.) geb; zu Lonz ' 
..... ‚don 1694, ‚herühme:nls ‚Parlementsredner und Staatsmann, ;zog -fid) 

41748 von den öffentlichen Gefhäften zurüd,  Icbte, fortan den -Wiffen: 
° Ihaften und der Bildung feines, einzigen Sohnes; ynd'fiath21773.° 

. Seine fhön-.gefchriebnen-Letters-.to,, his «som Ph, « Stanhope. etc. ' 
(£ondon, :1774.: 2::8de.}. 4:5:1776...4 Bde. 8: Supplement. : 

. Ebend, 1787. -4.) und feine. Miscellaneous works, (Chend,: 1777: ° 
‚2. Bbe,. 4.) iharakterificen ihn als. einen’. Philofophen ‚für‘ die Welt, 
 befonders, für, bie große, Welt, und -Pleiben: in: diefer- Hinfict immer ': 
:fehr -Tefenswerth auch für ‚den, Schufphitofophen, jiiwenn ;gleich, ;die " 

... Aungsproceß:.des.: Kohlenftoffes mittels. des‘. eingenthmeten Sauer- 
 Toffs. Es ft: aber ‚eine foldye Erklärungsatt- fehr unzufänglich, bee. 

0 fonders sin. Bezug auf:'die chöhern:; Seelenthätigkeiten, fürs welche. 
man durchaus sein Veigenthümliches ‚Princip/.annehmen muß,; wenn . 
man .nide in einen. geiftlofen- Materialismus, (f 2...) fallen, . 

much 

” will. Aush wergl.. Au flöfungund Durddringung. ac ı' 
.»&herbury- fi Herbert, ut. dos fr ld .. ba wm. 

. 

\ ’
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ifinfänfe nice Badttcd) geivonnen“ Hat. Reber. ihn: und feinen 
jüngern, aber berühmtern - Beitgenofjen,-. Dav. Hume, erfhhienen. \ 

":. 1788 zu, London: - Curious- pattieulars and ‚geruine‘; aneclotes, 
Bi Teht, interejjant. zu. fefen find; mt en 053 an 

' Chiliasmüs‘ ‘von: yariae, Sie; Baht taufend "Übekha,: 
; au ein Zahrtaufend)” -a18 theologiiche Meinung ' von einem taufenbs “ 

jährigen! Keiche, welches“ber ‚Stifter, des‘ ‚Ehriftenthums‘: nach fie 
Wiederkünft auf‘ "Erden !begründen erde; "gehört nicht : hicher. 
giebt aber auch einen“ phirsfophifgen‘ Chiliasmus:fwie I 
-Kant’irgendivo nennt) "beftehend-in der ‚allgemeinen‘ Hoffnung eines . 
Eünftigen, befjern Zuftandes, bes" Menfcengefchlechts,” ivenn ’es- in 
der Entwicelung . aller‘ feiner ; urfprünglichen Anlagen, fo "weit, fortz . 

gefhritten fein wird daßies; "wentgftens ben‘ geößten Theife'nach, 
‚den Foderungen‘ ‘ber "Vernunft: in: jeder Beziehung gehorche.' :Diefer - 
CHifinsmus- ift, 'alfo. nichts andere “als? der. Glaube an’ ‚den ‚ferien 

; Fortgang ‚ober, Soreföhriit, See’ Menfejehgefhteäee zum Bee ein} 
üortgang. Simau ze: Are 

un "Chilon, A "Ehhorug‘ von’ hin bi, dem zu 
. bin Beifen, Griehenlands' üeredjnit, ©. At: u wi 

12 1 Cbimäre, elgenttich” ein. ‚mpehologifches, hg ign8 dom \ 
einem ‚£öiven,,. ‚mitten einer, Biege, ‚und: hinten. einem, ‚Drachen ähne. 
ich, 'gewefen - ein, ‚foite‘,, dann „ein; ‚eingebilbeteß.. ‚Ding,,. überhaupt. 
Daher‘, ‚nennf, mmanı,; ‚auch, ‚wohl. "gründlofe., "Hypotgefen “und ‚Spfteme.. 

Chimäten. ‚St: ‚andier. Vejiehüng, wurde. der Abidemiker' Wecer- 
 -Tilas. von, den. ‚Stoitgen, mit. jenem. ‚Ungeheuer‘, ‚verglidien, nämlid), 
„um. "angubeuiten,,‚Daß, ‚feine, ‚Phitofophie ‚{ehr. ‚vielgeftaltig » re bie. 

Ars teiht aud), eih, er. Ihnen, in furhtbäter. Gegner. Dar... 
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ne ..&hinefifoe. Weisheit o ‚Bbitofophienf. Hit 
198 WB; :oder Phensssziits: en senken i ; 

 Chiveci:f.; ‚Zeleftuß: 
Chir... fa Sleir- ’ Kir 
.Choify: (3:2.2D2)- ein: :fehiveigeeifch = unsre Pte. 

Tonb: unfree; Seit, aha Prediger: und: Pof, ider) Philof,an der. 
‚Aademie gu Genf,Z befonders ; durch zteine‘; "Prüfung “der-neuern .' 

. Pöitofophifchen‘ Theorien, ' welche‘ mann’ in) undiaufer : Deutfchland .i 
als bie -allein‘ wahren “und. "güftigen :aufgeftelft hat, rühmlich bes... 
Fannt&..Deff.“ "Schrift?x-Des.- ‚doctrines : clusives.n.en „pille 

‚ sophie; rationellet: Genf,:182F.H8.2°. 2 un nn, 

 ShoterifaessTemperament Temperameit.ı 
Chotreutit (von gogeveir tanzen) -ift: Tanzkunft: (f. B 

m). Chörfographie, aber (von zodeuez. der Tanz, und. yon= | ” 
EZ föteiben.o oder! sigekänen) | bie: Tanzieiänungstunf, welche 

   
   

won
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- bie: gun. Lanze gehärigen, Bergung Bund). Punch u und Snien 
“. vergelänit., 

‚Chormusda— Ormuzd. 8. Ds m... in 
“ Chrie (von 'yose, Bedlrfniß; Gebraud;- Sen. — " Hann 

. au) Uetheit,, Senten). bedeutet jegt eine’ phitofophifche Abhandlung, 
die: nad. einer Seflimmten Form über : “irgend eine, merErürbige! und 

prattifd),. anıwendbare Senfenz : gefchrieben wird, ‚ Kennt man den 
© Urheber einer ‚folhen. Sentenz; fo - ‚wird: erft biefem’ feln gebürtiches _ 

Lob ertheilt, (laus auctöris). dann . die. -Senttenz..felbft aufgeftelit, 
erklärt,. in ihre Theile ‚aufgelöft, - ‚beiviefen und praftifc angewendet. - 
.Solde, Chrien haben : ‚alfo 'ein- febr- einförmiges : -Anfehn,; indem ‚fie 

alte gteihfatn Über, denfelben Reiften gefchlagen find. Aphthonius, 
‚ein Nhetor- und Sophift des 4, 00. 5. Sh. zu Antiocdjien ,; hat in feiner 

. Shift: ;Progyinnasmata‘'rhetorica s. in Hermogenis rhetoricam 
. (indem L. eigentlich nur bie, ‚progymnäsmata, des im 2, SH: Tebenden . 

- Rhetors,.: 9. ‚von Zarfug,: commentket. hat): vorzüglich. ‚Anweifung - 
zur Abfaffung folher . Auffäge gegeben; weshalb die‘ nad). feiner“ 
.. Vorfheift, verfafften ® Abhandlungen nod).: jet : apbthonianifge 
: Chrien "gerianne "weiden, 'töiewohl: fie meift außer Gebrauch. ges-. 
kommen, - Dod werben "fie nöd). hin‘, ‚und wwieber‘, ats‘ ‚exereitia ‚styli 
DDr specimina 'gemadjt. . -: 

Ehriftenthum. "ober: ‚Chrifianismus' und‘ hriftfige 
 Ppilofophie- =. Indem: wie hier fowohl den hiftorifchen Ucfprung - 
des Chtiftenthums: als die‘ Perfönlichkeit feines "Stifters Sefus. 

\ Chriftus, als! nit In,das, Gebiet der Phitofophie fallend, Über: ' 
gehn‘, "halten wir uns: bloß an dag’ Verhältniß. bes, Chriftene 
-thums‘ ‘zur :Philofophie. .- Miewohl“: nun, ‚jenes diefer keinen 

‚völlig neuen Stoff zur Forfhung’"dargeboteh : — denn: die Haupti 
‘. wahrheiten der Moral und Religion, welche fi in den Urkunden 
208} Chriftenthums. (otientälifeh : hebräifch eirigekleidet und daher mit 
vielen. bloß : örtlichen und - zeitlichen Lehren. "und. Borfehrlften. "ver 

mifcht) finden, wuren’ fchon längft ein. vielfeitig erforfchter Gegen: 
fand für‘ die phitofophirende : Berrunft - gewefen, als dn8 Chris 
 flenthum indie. Welt der Erfheinungen. eintrat. — fo:ift dody nicht 

e zu verfernen, daß. das: Chriftenthum. einen; ‚ffarken. Einfluß auf die 
. Bearbeitung. und: Geftaftung ‚ber‘ Phitofophie gehabt hat: .. Anfangs 
zivar -beflimmerten.fich. weder die. Chriften- um die: ‚Heidnifche, Philos 

\  fophie,; ‚noch bie. ‚heiönifchen © Dhitofophen : um: das Chriftenthum. - 
.. Uld aber. diefes..fich immer :mehr‘ verbreitete, entftand bald’. eine 

 Wecjfelwirkung. gwifhen 'beiden,. die: zuerft ‚mehr felndfelig war, nad), 
und nad) .aber -friedlicher, wurde. Die: hriftlichen ‘ ‚Neligtonslehrer - 
fühlten ‚bald_das. Bebürfniß, fi ih, au: ‚heibnifche. Setehrfameit und. 

" Phitofophie. anzueignen, -theild., um .-die Helden. mit ihren ‚eignen 
offen, u fölagen,. eheilß, um‘ dem Chriltentfume reist eine. ge
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Gophifeie Geffatt: zugeben und 3° dabusch‘den Heis 

den annehmlidjer zu machen. "Dazu fhien ‚ihnen infonderheit bie 

platonifche "Phitofophie am "geeignetften, . weil: biefelbe: immer-svieh” 

Anhänger gefünden hatte -und’fich auch wegen hrerCrhebung zum 

. Spealifchen am 

* Dahir: finden fid) in ‘den Werken :der chrifttichen Kicchenfchriftftelter 
-teichteften. dem" Ghriftenthume.: anbequemen (ließ. 

feit Zuftin dem. Märtyrer (oder dem-Phitofophen, "wie en 

au) benannt. wurde) mehr oder weniger platonifche' Speen mit:hrift- 

.. lichen verwebtz und: Manche gingen gar fo’ weit. zu. behaupten, baß 

Pläto, wo nicht! unmittelbare Hffenbarungen: gehabt, -dod aus. den 

hebräifchen -"Dffenbarungskunden = gefhöpft habe z- fo. wie "fie "aud) 

das Chriffenthuim‘ felbft eine 'göttfiche” oder Himmelfhe Philos 

fophie (ev9Eog. 7 ’ovpuviog yilocogıa) nannten. Don den Heide 

.nifgen‘: Philofophen- nahmen ; zivar nue : wenige.’ das. Chriftenthum 

anz fie ahmen- vielmehr dem größern Theile nad) entweder. gar feine. 

‚ „Kenntniß, davon, zB. | 

glaubens, oder befämpften e8 wohl'gar ducdy heftige Streitfehriften. - 

Us aber das 9 

*. oder‘ verachteten «ed als "eine. nette Urt: des Aber ( 

eidenthum dem Chriftentyume immer mehr "unters 

fag undfelbft die römifchen Kaifer fid) dazu bekannten, verflurms 

den... chriftlichen:. 

gen. Denn als 

“ten allmählich audy. die heidnifchen Phitofophenfhülen und‘ machten‘ | 

Gelehitenfulen - Ping. In -diefen ward freilich 

us „Tange Zeit hinducdy nur‘, eine‘ fehe-befchränkte Phltofophie‘ vorgetra= 

‚die "Chriften fi) mit-dem Studium'ber Philofor 

phie zu befafferianfingen, war biefelbe [hom’im Berfallez und diefer - 

Verfall nahm m 
der Knfte- und 

ie dem Verfalle des vömifchen Reichs, der Sitten, 

der übrigen Wiffenfhaften immer mehr zu,.fo daß. 

fetbft das Chriftenthum in .diefen’ allgemeinen: Ruin mit‘ hinein 

gezogen. wwurde. . "Die ganze‘ riftliche--Gelehrfamteit -beftand „daher 

im 7:0. 87 Sh.;, in den fogenannten -fieben freien Künften, ‚unter. 

welchen: die. Diatektit 
ägfiche Nolte” fpielte und. nur dem Schulgegänte' zu einem. -bürftiz. - 

gem Werkzeuge diente." Durch Karl’s des Gr. Bemühungen um. 

\ 

als Ötellvertreterin ber Phifofophie eine gar. 
7 

"die ' Verbefferung , der“ prifktichen Säulen: ward'-jedody einmeuer 

- Eifer "auf bem- Gebiete der "Philofophie -unter-: den Chriften 

tege. "Sie jvurben nun aud)“burd) bie "Berlihrungen, ;in welche fie. 

rnit, den Mufelmännern (Arabern, Mauren) Eamen,' mit:deren Phie 

Iofophemen bekannt, die zum‘ Theile 'griechifch „. infonderheit! ariftotes 
r 

Lifd, Yoaren. Daraus bildete fi die fog. Tholaftifhe. Philos - 

:Bivar- toar. biefe” 
“-fophie, die'vom 9-—16..3h. Über das ichriftliche Europa herefchte, 

Phitofophie Fein: reines: Erzeugniß der philofophirenz 

‚den Vernunft, föndern“ vielmehr. in Gemifch "von ichriftlicher "Theo: : 

" Togie und: Philofophie, in -welhem jene ‚toegen‘ der Eicchlichen Hietarz 

die, die alles ihren felbfüchtigen Bweclen‘ unterröätf,;” bie Oberhand .. 

hatte. Mit. der "Kirjenverbefferung ‚im 46." SH; aber hörte alle...



. \ 
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„ mäblich zauc :diefe: Uebermadht auf. :: Man fing. nun-an, nicht bloß. 
:,- mittgrößter.Sreiheit:im. Denken. fondein ‘aud) ‚über. ‚das Chriften: 

° thum:felbft zu: philofophiren und deffen Gehalt,..nach :philofophifgen: 
;; > Peincipien: zu: prüfen und. zu würdigen. Diefes Streben fand..zwär: 

 aud) feine Widerfacher und führte fogar hin -und toieder.zu neuen Vers 
u terungen;. tvie.das noch ‚heute fEnttfindende unvernünftige Gefchrei gegen 

‚. die Vernunft, ;infonderheit ‚gegen die phitofophirende,.;von Seiten man: 
her! Theologen..beweift. Im Ganzen. aber, ift ‚doch nicht. zu leugnen, : 

 baß die Verbindung; welche bie Phifofophie mit ‚dem -Chriffenthume _ 
eingegangen ,: wohlthätig auf beide-'gewirkt hat, und; dag .die Hriftz 

7 Miche Phitofophie, heutzutage wirklich. ‚Höher -fleht, als die, heidnifche Piz 
: Iofophie der: Griechen ;und :Nömer, : ungeachtet; jene ‚urfprünglich eine 

"Zohter:von biefer.ift: —, VBon.den, Schriften, welche hier zu vergleichen 
find, bemerken wir nur- folgende: Herder vom Geift des..Chriz 
 flenthums,:nebft einigen AU6hH. vertvandtes Inhalts, : £p3.-1798.8.— 

. Hartmann’s: Blide in,den Geift.des_ Uchriftenthuns.: - Düfferd.; 
',- 1805..8; —,Eberhard's- Geift, des. Uccprifteithumg, ein Handbud) ° 

: „ber :Gefchichteader : philof.; Guftur. :. Halle, :11807—8:.3:Thle. 8, — 
" Zeller’S, Refigion, ber. Volffommnern,- als; Beitrag” zur reinen’ 

> Philofophie..des :Chriffenthums.: ‚Berl. 1792, 8. womitizu vergleis _ 
den (Krug’s) Briefe ‚6; bie. Perfectibititäe ‚dee geoff. Mel. Jena 

. 2 0.:89,:1795...8.;—' Venturini’s.Sdeen. ‚zur. Philof. über. die 

a
 

_ 
— 

“ Religion und; den, Öpift des teinen ChHriftenthums.i Altona, :1794.. 8: 
nn ‚womit :.zu verbinden. Def er Reli;.der. Vernunft: umdides. Herzen,’ 
7, eine berichtigte, Darftellung ‚der Sdem: zur. Philof. zur Kopenb:: und 

£p3. 17991800; 2. Thle,,8: — .Schaumann’s Doitofz:der Rel;’ 
überhaupt u. des hrifkt., Glaubens insbefondeen,Halle;;:1793:.8..— - 

..Köppen’s. Philof..;.des; Chrijtenthums, ; ;Leipz:; "A813::8.: 0. 2. 
::183..26.:1..—.; Speculative,;Darftellung ;des, Chriftentyums- von 

! u M.. Leipz.:1819..8:.— Sa lat!8,:Sokrates;zoder über:;den, neues: 
; flen. Gegenfag zwifchen,; Chriffenthum.. und. Phitofophie: - :Sulzdad), 1 

2 ? 
.18202.8..— 1, MWeilfer, das. Chrijtenthuun ‚in: fenem; Verhäfts . 

1... alffe: zur Wiffenfchaft., 1. München, 1821. 8.—Philofophie. und - .. Chriftenthung, ‚oder. Wiffen. und ‚Glauben. » ‚Bon. :Rüft..: Mans 
7. heim, 1825. 8. (Das Chriftenthum zwwird.: hier::al® Vernunft: 

teligion, „ im; ‚Gegenfage ;gegen-.das Heidenthum,.ale Gefühls: und - > bag Subenthum ‚ald ;;Verftandsgreligion“ dargeftellt). — .;- Verhältnig 
der, Philofophie. zum „Chriftentfume.. Won. Geor grdirnkilton. : Pafln, 1825.:8..—,, Heine. Richter -über das : Verhäftnif ber Philofophie zum ; Chriftenthume..: Leipzig; 18278.— 8:9. 1: Rüdere’s,, heftlihe „Phitofophie,..oder- Phitofophie,. Gefchichte ‚ und. Bibel nad), ihren : wahren „Beziehungen zu. 'einander.'. Leipzig, 

: . 1827.,2 Bde. 8. (Nad). des- Verf... eigner: Erklärung ift-diefe 
0 Schrift: „nicht für Glaubende, fondern fr „ wiffenfchaftliche. Zweifz.-
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lee zur ‚Belehrung “ "beftimmez "twobet- Fihte's Zee von der 
Gottheit als einer fittlihen Weltordnung zum Grunde gelegt W.—. 

,,Wegen der viel befprochnen Frage, 0b" und tiefen” die  chriftliche' 
Moral mit der philofophifden oder DVernunftmoral einftimme, find 

. no) folgende Schriften. zu vergleihen: Krugii diss. Principium, , 
 eui religionis_ christianae- auctor doctrinam ‘de moribus super- 
.. struxit, ad tempora ejus atque- consilia- aptissime’ et“ maxime 
‚accommodate constitutum.  Wittenb. :1792. 4. — Bartels. 

- Über den Werth und-die Wirkungen der Sittenl; Sefu. : Hamburg, 
1788—9.'2 The. 8. —. Schmid (Joh. Wily,)über den Geift 
ber Eittenl, Jefu und feiner Apoftel. Sena, 1790..8. — Manf 
üben, die .Uchnlichkeit. dev-:chriftl. mit der- neueften.; (Eant.) phitof. ° 
Eittent. Reipzig, 1791. 8. — Duttenhofer’s. Verf. Üüber- den - 
legten Geundfag- der chriftt. Sittent. Tb. 1801.8.— Ewald’ 

. Seit und Tendenz. der riftt.: Sittent. Heidelb. 1805. 8.—Auh 
 NReinhard’s Verf, über’ den-Plan, den der Stifter der driftt. 

Rel. zum Beften der Menfchheit entronuf (Witt, u, Zerbfl, 1781. 8. _ 
4.5. v. Heubner. 1830.); gehört zum Theit. hieher. — . Neusrlich : - 

“bat Peder Hiort inf. Schrift: oh. Scotus Erigena od.‘ von. 
dem Urfprunge einer hriftt. Philof..ic. (Kopend. 1823, 8.) zu eriveifen 

gefught, daß erfi mit jenem Schofaftifer eine Hriftl. Dhilofrents:.. 
ffanden feiz was doc, fehr zu bezweifeln, ©, Erigena. — Es fei 

. mir aber vergönnt, am Schluffe diefes Artikels den Freunden des Chris. 

. Tenthums (unter denen es feider aud) fehr, unverftändige giebt, die 
dem Chriftentyume weit mehr. ichaden, als deffen- Feinde, ‚die man - 

 Ungläubige nennt, ob fie gleih nur Undersgläubige. find) - noch). fol 
‚ gende Worte eineg großen Meltivelfen an’ Herz zu legen: „Daß ' 
„die moralifche Liebenswirbigkelt, welche das Chriftenthum 

nbei.fich führt, die duch manden Außerlid) ihn beigefügten Zwang, | 
beiden. öftern Wechfel der Meinungen, immer: nody duchfhimz 

„mert- und 8 gegen ‚die Abneigung erhalten "hat,- die: e3. fonjt. 
„hätte treffen müffen, "und melde (mas merkwürdig Afb). zur °Beie 

“ zder größten Aufklärung, ‚die je unter Menfchen war, fid immer 
„in einem nur -defto 'hellern Lichte zeigt, ihm. aud) nur in der. 

-  mdolge die Herzen, der Menfhen erhalten. Eönne, -ift. nie aus. 
der Acht zu Taffen. - Sollt’ es mit dem Chriffenthume “einmal.-. 
nbahin kommen,’ daß es’nufhörte, Liebenswärbig-zu fein (wel: 
ne fh" wohl. zutragen  Eönnte, :wenm .es, ftatt. feines -fanften 
„Seiftes, mit gebieterifcher Antorität bewaffnet‘ würde): fo müflte,- . 

„weil in moraliichen Dingen keine Neutralität (noch. wveniger Conliz . 
tion entgegengefegter, Principien) ftattfindet, “eine Abneigung und 
u Widerfeglicykeit" gegen. baffelbe die  herefchende Denkart werden; und, 
nder: Untichrift, der ohnehin für. den Worläufer "des. jüngften 

- nZaged. gehalten wird, : würde. fein (oermuthlic) . auf. Furdt. und. - 
. Krug’s encyklopäbifchsphitof,. Wörterb..B. I. 30%. RE



  

‘"wechfel und Zonverbindung ein melobifhes.und .h 

- 

406 hrpmalid * Cionblogle 
un Gigennug gegründeted); o6., zone Eures Regiment anfangen; alde 

„dann aber, weil; dag, Chriffentyum ‚allgemeine, MWeltrelis 
„gion zu fein zwar,beftimmt, aber e8 zu. .werden von ‚dem Schide 

 „fale nicht begünftige.— oder vielmehr. von. ber ‚menfchlichen. Verz ih 

Eehetheit verhindert — ;, fein ‚würde, daS, verkehrte ‚Enbe,,allev,;Dinge 
„eintreten. ”, (©. den Schluß „von: Kant’3 ; Abhandlung :ı Das 

. Ende: aller: Dinge; in; Deff. ‚verm. »Scr..B.;3.-:©: 273—4.) 
.. "Hear. ;hin!, hear: him! ——., Wegen des Ucchriftenthums:f.. Bars" 

DR. —, Ganz neuerlich.ift, aud) „eine, Wibliothek .hriftlicher, ‚Denz 
 ferz:heraußg, „d.,.D. -Terb., Herbft, (£p3.:1830., 8. 8.; 4.), und“ 

ein. Beitrag: zur „Philof, des, Chriftenthums „unt; ;b. . Titelz- Der 
Menfdy und: feine Gefaihte,. von, D.. Joh. YeinrPabft. Mien, 
4530. :8.) erfchienen.. ;. Dort ‚werden „vornehmlicd) Hamann,.und. 

  

    

"Zäcobi.:als- folcye „Denker gepriefen;.. hier. aber, wird ‚im, römifdhz. 
 Eatholifchen, Geifte üher..das ‚Chriftenthum ‚pällofopbite..g 4: °. 
2, Chromatit;(von .zowpe,,bie, Sache), if, FarbEunft, ober 
55-die Kunft ‚deu, Sarbengebung ;in.der, Malsıei, woraus das, Colorit age rbans Sy 

untfteht.., ©: dB. Manche, uerftchn, auch darımmter. ‚bie, Funft, 
durch). Farbentvechfel:. und; Sarbenverbindung j.eben ‚fo „twie. durch, Zonz 

armonifches, Spiel 
mittels eines. Inftruments; da$.,man: ebendarum, ein, Sarbenclaz ! 

“vier genannt. hat... hervorzubringen. , Diefe--Sunft gehört aber „zu 

ben bloß, ‚eingebildeten;, ’da,; Sarben „als, Öefichtsgegenftände „mit - 
den Tönen als: Gehörsgegenfländen, zuwenig Analogie‘, haben,» um 

gleich, den Tönen Gefühle ;mit;einer gereiffen Veftimmtheit „darzuftelten 

" und zu erregen, ; Ein foiches, Sarbenfpiel,toürde ‚daber;Eein, Kunftwoerk, 
wie cin Tonfpiel, fondern;gine ‚bloße Spielerei. mit ,Zarben, fein, bie 

> "bald lange Weile smachen, und, bei ‚längerer, Dauer, ‚felbft, den: Augen 

täftig, wo nicht. gar bucch Üeherteizung [Hpäblich;;gwerden würbe;;,. 
‚Chronologie ..(von .zgovag, ‚die, ‚Beit,,, und; 20705, „bie 

Lehre) Tann 1. ,die ‚Lehre „von ‚ber. Beit „ubechaupt,;bebeutenz 
"diefe- gehört, wie die Kehre- vom. Naume. überhaupt, ‚in bie .Erfennts' wu 

"nifftehre: oder Metaphyfit, weil.hier‘ Zeit und. Kaum, in, Bezug ‚auf 
die dadurch" ‚bedingte; Erkenntniß.; ber. Dinge „zu; erwägen ‚find. =.2. 

"die Echte von den Zeiten und deren ‚genau er. Beftimmung, 

- -wiefern »verfchiebne: Begebenheiten in. diefelben „oder: in.» verfchiebne - 

„Zeiten .(feliher oder ‚fpäter) fallen; :diefe ‚gehört, zur Gefhichte ‚al 

Hitfsreiffenfchaft: und. beruht!theits auf mathematifchen „Grundfägen  Hheife auf wiltfhtlicen ;Eintheilungen und Beflimmungen. ber. Zeit, 

nädy -fog.; Beitrehmungen ‚oder. Yeren.,-S, dB... 5m der 

. Gefdjichte-der. Phitofophie, ;befonders der. Ältern,..ift; die Zeitbeftimz 
"mung .oft: fehe unfiher, ‚weil. die ‚alten ‚Gefchichtfchreiber nicht. nur. 

"überhaupt in "biefer "Hinficht: fetten genau verfahren, „fondern auch 
auf. die flilleren. Sorfhungen der Philofophen weniger aufmerkfam



tr 
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4er 
"..gervefen find; als auf "ble? geräufchbölten: Begebenheiten der'blrger: 

. lichen! Welt ober’ bes'Völker ="und’Stähtenfebene. Man kandaher” : 
ts - oft ur tungifäht angeben, "wann "ein" Ppilofoph- des. Atsrthumg 

gelebt und “gelehrt "habe.’? -": 
« ‚. ChrypffsfiNieolaus-von &üg. . red 

- Chiyfanthiüs'von Sardes,:ein Neuplatoniker des. 4.3: 
nad; Chr, Schüter:des Yedefins und Lehrer des K. :Zulian, 
der/iön "zum Dberpriefter. in, Lybien machte, um das ‘vom. Chriften=” 
thume" verdrängte Heidenthum "däfeldft. wieder herzuftellen. = Da er. 
fi) hiebei mit” Eugen Mäßigung benahm‘,. fo ward er nah Sus - 
lian’s-Zobe nicht; wie andre mit-demfelben. in Verbindung flehende 

..: heidnifhe Doifofophen;” zur Verantwortung gezogen, muffte jedoch fein ° 
-Pontificat in -Lpdien aufgeben: : Er ging "hierauf nad) "Athen, wo . 
er im hohen Alter flarb. "Nach Verficherung-des Eunapius (vit. 

„soph. p. 144 ss.) folt er‘ in’ den‘ magifdyen und theurgifhen Künz 
"fen fehr "erfahren gewefen’feinz auch foll.'er ein fo flarkes Divina-‘. . 

tionsvermögen gehabt. Haben ;-"daß’"er dag -Künftige-fo"deutlih und’. 
bejtimmt vorausfahe, als wär'ss‘ ein’ Gegenwärtiges.: Don befonz- 
dern Philofophemmen. deffelben‘ ifE aber nichts" befanntz auch “find von ° - 
ihm "eine Schriften vorhanden.) Seen mia ln 
7 Chryfipp' von Soli ‚ober‘ (nad; Abftaminüng- feines Waters 
Apollonius). von "Zarfus (Chrysippus’ Solensis: s.: Tarsensis). '- 

Sein Geburtsjahr iff’nicht bekannt, fein "Iodesjahe: aber wird. in 
die 143. D1.gefegt. Da ed nun /73% oder! SITZE alt geworden. 

. fein. fol; fo'woütde'feine Geburt um, bie’ 124; 0der!122, DL,.alfo 
“ „fein? Zeitatter "überhaupt" in’3:3.-5h.:vor’Ch: fallen. -Nad) Veruft 

feines” däterlichen?' Verrnögens  wibmer "er" fi: dem’ Studium der 
. Viffenfgaften, "ging "nah Athen," und ‘hörte hier ‚nicht bloß die: 

Stoifer Zend‘ (twie''Einige- behaupten) ‘und Kleanth, -fondern 
= :aud) ‚die .Akademnikee"Urcefilas und Lacydes.: Indem’ er nun ;'- 
 , ‚baburdy. die'Einivürfe'der Akademiker gegen die. floifche Philof, genauer  - 

fennen Teriite,- diefe! aber" ihn‘ vorzüglich ""angog.: fo fught‘..er biefelbe _ 
nicht nur gegen“ bie: AEndemiker zu vertheidigen,! fonbern au: in fih ©. 
fetöft mehr zu entroicein und" auszubilden‘: Döch-biieb’er im Ganzen . . 

den floifchen Grundfägen fo” treu,” daf er. Kleanth’s; Nachfolger - 
. uf dem‘ floifchen” Lehrfluhle wurde und „benfelben‘ bis an. feinen 

>. ob, chrinvolf behauptete, "Man. fah’ -ihn’-fogar : al8“ den !zwoeiten 
Begrunder der ton an. und.’ betrachtet: e3: ald ein‘ Gefcyenk''ber 

 göttlihen Fürfehing; dag Ch.’ nad. Arcefilas. und vor. Kar: 
neades aufgetreten feiz" denn Indem sr“ jenen befämpft, . hab’ er‘ * 
Schon voraus Diefem. die:'Kttaft: gebrogpen::*: (Diog. Laert;: VII, “ 138.:.'Cic.. acad:: 1; 24: Gell.. N;’A; VI;:2. » Plut. adr.: 

Stoic. ab. init.)‘; Dennod meinten’ Cinige,: e3: fei ihm bie Dar: . + fleltung der" Argumente. feiner Gegner‘ beffer‘,' al. bereit -Widerleguing. 

el BO     = ' ”
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" gelungen. (Cie "acadsyully:27:. ‚Platz, de; ‚Slöic.; :rep.- 1. w) 
 Aucy’war! ex einer ber fleißigften Schriftfkelter" unter, ben , Stoitn, 
indem ersüber 700 Bücher verfafft haben foll:. (Diog:yLaert. 

.. Vi: 180.) Da e8::aber,imeift Kleine ‚+ flücjtig. - hingeworfne;,) fic 
© wiederhöfende,: zum :Xheiliaud) . toiberfprechende, und; mit vielen ‚Eis 
‚taten angefüllte: Abhandlungen‘ waren: fo: fcheinen, fie, minder fleißig 
” abgefchriehen worden und. deshalb,verloren; gegangen zu; fein. (Put. 
"et: D. Laert.. 1, Ih. -Diefer: führe: ‚aud) . N 189202, ‚die ‚Titel 
an, aus ‘welchen man fieht,. daß .Ch’s- ‚Schriften, nicht : bloß; philo= 

. fophifches; fondern audy:: “grammatifches 7- und\schetorifhes: "Inhalts 
waren.) Nur einige Brucftüde haben ‚fid)) erhalten, aus welchen 
fih die. eigenthümlichen Phitofophemie .:biefesi: „Stoikers:, und“: feine 

Derdienfte um“die. Wiffenfhaft..nicht „hinlängtich erkennen : -laffen. 
u Vorzüglich, wandte :er: feine-Aufmerffamfeit-auf..die Logik. oder. Dinles , 
, EiE; da er: feldft borzugöweilen mit, binfektiihem Scharffinne: begabt. 
' man“ Deshalb: fagte man! au: Wenn; die. Östter, eine Dinlektid 
hätten ;>Eönnt'..es.».Eeine ‚andre.salg,die: rofippifche fin (Diog. 

“ .Laert. VI, 1180.) Snfonderheitifcheint eredie,von Ariftoteles 
vernachläffigte Theorie der -bypothetifchen) und disjunctiven, Schlüffe 
entwidelt und der: Auftöfung” dei. Zrugfchlüffe- viel Fleiß; gewidmet, 

zugleich aber aud) die Grammatik.und Rhetorik in:;die- Logik, herüberz” 
-. gegogen zu haben; (Diog.” Laert. VII; :62’s5.)3 Monolemmatiz 
fe (nur. eiien "VBorderfag habende: ‚ober: unmittefbake); Schläffe- aber 
ließ ertniht zur, (Sext:. Emp.\.adv. Math. VIII, 2443.) Aud) \ 

wollt’ er. die. Vorfielling ‚nicht mit« Zeno.und: Klennth für eine. 
Abbildung: des Gegenftandes in der Seele. (Tumwaıs) .fondern bloß 
für eine‘ Veränderung ber. Seele‘ (Eregorwarg',ı :0.2.019019) : ‚mithin. 

.2 für ehte Teidentliche” Beftimmung-derfelben (ru$og ev. 77: wuzn 
. „ JwogLerov) , gehalten‘. wifjen. .(Plut...de, ‚plac. philos.IV,. 12.. 
2, Diog..Laert...VII,. 50.: Sext.: Emp.: :adv. ‚matlı.,.VIL, 298 ss). 

=: Die Seele felbft- aber hielt zer. für ein „Eörperfiches., Ding, weil’ en. 
‚meinte, ‚daß: alles MWirkende;, Eörperlich.. fei. «oder ‚daß: nur: Körper .. 

- auf einander. wirken Eönnen. (Diog. Laäert. VII, 55. 56. Ne-.. 
mes. de’ nat. hom. p.-81. ed. ‚Matth.):-:-Xus.- demfelben Grunde . 

'hielt.er auch) die Gottheit für ein folhes Wefen, : welches aber die 
übrigen Dinge: theils" ale Habitus. (Eis) theits: als.-Verftand (vous) 

en, durhdringe und beherefche,; und deffen Dafein aus -dielen Wirkuns _ 
„gen in der Natur erhelfe, die weit. über menfohliche Kräfte echaben 

feien.: (Diog. Laert. VII, 1389. Plut.. de. Stoic. rep: . 
Op. T. X. p.316—8. ed. Reisk.. Cie. de.N. 'D..1,:15.10, 6). 

Das von .den Stoifern: angenommene. Scidfat’ erklärt er. für den 
“nothivendigen - urfadhlichen. Bufammenhang . der: ‚Dinge und fudt 
es forohl mit, der göttlichen ‚Fürfehung,“ die alles! nach jenem. Bus - 
fanımenpange sum. Sıften, ‚enfe,;a als auit der menfilicen. Sreibeit, 

..£ BE 
Er 2 ce so
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Ede sen im: m Beftloumtwerben durch. einlinfigeGehnbe heftche, zu 
vereinbaren. : -(Gie. de::fato:c: 40.442 13. 17.—19. - Gell. , 
"N ANVE 2% Stob.ecl.:Isipz 1803#2.0ed. Heer.) ‚Aud) “ 

die Ennit? fepeine er.imit' vielem: Sleifersbearbeitet zit haben, indem . 
‚er/von’ Diogenes LilVll, 84.) “juerffi unter den Stoikern ges 
nannt wirdie welderdiefen: Theil-der Philofophie- ausführlicher, .als 

. Beno'und: Kleanth;Übehandelten und: ‚ihm :9  Untertheile (romaı) 
". gaben nämlich 1? vom_ Streben ‘überhaupt "(rege ögung) ;2..vom 

Guten iund: Ben (m uyagav x. zuzwr) 3. von. Affeeten und-. 
“. Leidenfhaften' (m Tagwr) 4: vyor'ber: Sg (#. agssns);divom 

Bwede oder höcjften. Gute (ri, TeLovs) (6.: von dem, : was nädft.. 
dei Tugend am! ‚meiften‘ zu-fchäten : Gr. gwrng. uıus) 7. von’ 
den‘ Handlungen (m.-Twv: euScn) ‚8.;von’den Pflichten (m. Tor . 

ze$nzortwr) ‘9, von den An =’ und Abmahnungen (m. roorgorem ' 
"z ‚unotgonum) —: eine! Anordnungy bie: ‚freilich: einige Ritter 

. dert, —Bergl Richteri: diss. de:Chrysippo, 'Stoico_fastuoso.- 
„23.1738: "4.3 (bezichts fich Aufsbieihohe Meinung,::die Ch. nad) 
Diog: J.äert. VNI;:183. von fid)';feldft: gehabt haben fet), —"Ba- 
guet cömmentat. de's Chrysippis:yita ;. “doctrina’; et ‚reliquiis. “ 

. Roenien;.. 1823, 4: —=ti,Philosapftiae chrysippeae fundamenta. in 
. notionim edispositiorie‘ :posita‘! Testituit;Chsti. Petersen. :.Al 
tina 1827X 8, (Bezicht fich" auf Ghr..s; Kategorienlehre;" indem - 
‚dei Reif. izir baveijen fudt, da "biefer. Stoiker Im: 3: Ih. feiner 
Loile [megıt öglir za yer@v zur, sudo) al . ‚höchfte: ©: (htechtss ” 

Bigriffe" folgende dier-. angenommen "habe: ; :To „Örlozeinevon, 70. 
nöovy;' ro MWg’‘E/0V z'.TO'TIOOg "TE TEWg" ‘5409... Am Ende ift. 

no: beigefügt U Index librorum - chrysippeorum : in. systematis 
. “ordinem. redactus). Die Verdrehung: feines Namens, der. Gold: 
pferd’ "bebeutet; in “Srypfipp (vom Pferde . bededkt — nämlid) . 
von einen: Pferde‘ in der Nähe feines Eleinen Standbildes auf dem « 

- * Geramicus)“beruhti‘ bloß@auf einer. eben ‚nicht: fehr wigigen Spötterei 
8 :Karneade8.73Diog. -Laert.: V15:482. „Noch unziemlicher | 

aber. war die: von Epikureer Zend: aus Sidon ‚herrührende" Ver: 
diehung feines’ Namens in Chefipp (Died =- oder Sch... pferd). 
‚Sch ‚führe: dieß bloß: zum‘ Beweile an;..baf: nicht bloß die neuer, ". 
fondern © au *bie ‘ältern" Phitofophen, zuweilen“ einander mit frhe: 
"unwürdigen Waffen. ‚bekämpften. „Poftenttich" seraiet, es zent. 
nit mehr .h- 

N ChHräfokratie f. Argprokiatie: N . 
Chtyfologie (von. zevoog,.Golb,: nd, Kaya, "fimmitn, . 

"ud: reden)“. Eann "fowohl. Gold =’ oder. Geldfammeln, als bie Schr. 
“vom. Golde ‘ober. Gelde' bedeuten. "©. Geld -und:Go1d. ; Neuer 
..lih, haben mandhe, Staateöfonomen die.:Lchre vom. Reihthume: der®, 
Pülke, und. ‚Staaten. ‚mie jenem - Worte Bersicnetz. 5 ‚fehe fi 9. 

yo



\.2.470....2°°. .Chiyfoloras.: Cicero. - 

“aber ach auf den Privatreihthum beziehn. . Infofern solide alfo 
5 bie ‚Chrpfologie "einen Theil. der: Defonomik ausmaden. ©, d. 
MR. „Inder: Bedeutung -vont,Goldrede, -wie_ man einen be 
, - tebten. Mund :einen"Goldmund. (zevoocronog) nennt, ift; mic 

jenes, Wort nicht- vorgefommen. im. men us na 
x ... . Chryfoloras' (Manuel oder. Eman.) aus Conffantinopef, 
} ber erfte Neugricche,,. welder. in Stalin als: Öffentlicyer Lehrer der 
N ...giechifchen Sprache. und Literatur ‚auftrat: und dadurd) "eine, genauere 
N 0. Kenntnig: ber. altgriedyiichen Phitofophie. vorbereitete, ad: man bisher 
I. m Europa gehabt hatte. ‚Sein‘ Leben i-fällt' größtentheils;in dier 2," 
N... Hälfte‘des 14::5H.,. umsdeffen Mitte er aus ‘einer alten:und ans. 

.  gefehenen Zannifie geboten war. Buerft:warb..er um 1387 oder 1391 
| vom 8. Johannes: Paläologus. als; Gefandter nad) Stalien 

I\ ; amd dem :weftlichen . Europa. überhaupt: gefchiet,. um -.die Hriftlichen 
..; Bürften "und Völker zue"Hüffe’gegen die unter:Baja zeth.. andrin= 

2. "genden :Türken :aufsufobern, -:Dar.aber fein Vaterland immer mehr 
y°. 5; von den Türken bedrängt-.wmurde,” verließr.er es. um 1395. gänzlich, 
„und lehrte:.nun in‘;verfhiebnen Städten - Stalieng y; Slorenz,. Mai: . 

1. land, "Venedig; -Nom:ic. mit ungemeinem:Beifalle, Er. ftach' 4415 
„zu Coftanz ;” wo’ er-fich als: Gefandter: des: PS ohannes:XXIM. 

auf den Conkifium befand, ;Durd). ihn find. die meiften und. berühms 
‚teften Reftauratoren bericlaffifchen:-Literatur und ber. Philofophie in 
 Stalien gebildet worden. “ ein: Brudersfohn Sohannes: Chryfo= 
' loras, machte fih” aufrähnliche: Weile, dod):in geringerem : Maße, 

  

v 2 „ . berbient.;. ©: Heeren’sGch: des. Studiums: der 'claffz fit. B. 1. 
“ a 8.169... Br24$: 68,7 ein nö Syn rt wu ri TE 

Won. Chryfopdte (wön:yevoog,. Gold,:und zroreıv,- machen), iE' 
“ Goldmaderei” —.. eine. Kunft, -die- mann oft. mit „der: Philofophie 

7 Am eine feltfame Verbindung gebradthrt. ©, Stein.der;Wei: 
fen und Zinctur. der Phifofophen;auh:Atdemie:t. y.. 
= Chryforrhoas.f.:Sohann von’ Damaskos.- :. Bu 
..  Chriyfoflomus.Savellus f. Savellus. .. nn. 
._ ...Eiceros(Marcis -Tullius: C.) ‚geboren - zu: Arpinum - unweit 

. Nom (daher‘ Arpinas) .107: oder 108- vor Ch.,. und, nad) damaliger 
 .xömifcher> Sitte :von : griechifchen Lehrern (unter Swelden fi. aud) 
"ber nachher. von ihm: in einer; nod), vorhandnen -Nede-- vertheidigte ‘. 

K: Diäter: Archyiag_.befand) gebildet, : fowoht : früher zu Haufe als’ 
"U fpäter zu” Athen und. NHodus.. Wiewohl nun fein. Hauptftreben 
2 dahin ging, fid, zum-Nedner-und Staatsmanne zu'bilden — wor: 

"auf felbft: feine ‚früheen. postifhen Arbeiten und; feine- Ueberfegungen 
griechiiher. Schriften, befonders platonifher und renophontifcher, in’s 

„. ateinifcheabjwedten! — fo.erfüllten doch fotoohl diefe Befchäftiguns. 
 genyı als der. fortrährende ‚Umgang mit..griedifchen ‚Bhitofophen, _ 

„, fein. Gemüth mit! Liebe, zur Philofophie... Da fid) unter jenen Phie - 
x 

   

8



:  fofophen befonders. Akademiker (Philo:urAntiohus) und Stoiker ". 

- Hinneigung :zur_ akademifden‘ Phitofophie gin:ifpeculativer, und zur‘. 

floifhen in':praktifher -Hinficht;; indem zjene s feiner freifinnigern Urt - 
zu denken, diefe feinem fittlihen  Gefühlerrund; bürgerlichen Stand: . 

' punete mehr: jufagte. ( (Cie ep“ ad:div. XIII, 1:. ad, Att. II, 1.: 
20. Acad. I;hA.Tde !N. D:1,2 3: de:divin. 11,'.1.),,Nadydem 

„er alte Chrenftellen Sim römifcyen Staate .bis zur. höchjften, dem Con: 

ER “ . Ele eugein. De u 471. 

(Diodotu. Pofidon)-befanden:ıfo eiktätt fid) aud). hieraus CE 

 fulate;, durchlaufen; und3theils: inı'diefen .Uemtern' theils. als, Nedner 

‚nip ;-vomhöchften“ Gute, .vom:göttlihen'Wefen aczogel Hit zufamz. 

menfteitte! und gleichfam "im Kampferimit einander -auftreten ließ, 
„um bdefto 'anregenderiauf:die Lofer‘ zu isoiefenziin Wierohl: ihm nun. 

- Für: diefe 3 Verpflangungtı der ı grichifchen ÜPhitofophieVauf ‚römifchen- 

Boden. viele feiner Landsleute‘ wenig. Dan wufften, "mande: ihn" 

” ‚fogar. fpöttifch einen “Graeculüs‘ und-Scholasticus nannten — tie 

> und: Sadmälterrfeinem Waterlande' und feinen: Mitblrgern. (befon: _ 

"ders duch” Unterdrückung: der "catilinarifchen « Verfchroörung;: weshalb - 

- er juerftsdeniZitels pater-spätriae erhielt) :mannigfaltige ‚Dienfle 

‘geleiftet hatte :=:g0g:Ter) fidy. endlich, nothgebrungen..duch die den 

: Staat umtehrende Gewaltmächtiger tömifcher Feldherren,;von Staates _ 

gef&häften- fait -ganz- zurück, “einzig, den Wiffenfhaften: und; infonderz. 

heit:-berPhilofophientebend! 1 Hierh erwarben) fih) «benn xaud). ein 

neues! Berdienft forosht um fein «Vaterland: als: um die; Philofophie,. - 

indem .ex:tdiefe‘; feinen Känsslenten Tür: voohlgefchriehtienyawvenn - cuh - 
.„nigeltief gedachten Wmeifkinben::plätonifhhen ‚nachgeähmten:Dinlogen 

\ vortrug; wobei: er hf. feine: ihm eigenthümtiche] Weifesrbie verfchieds 

nen’ Anfihten sundLehren! dir rgtiechifhen Schulenzwon ber. Erfenntz 

" bie'sgehatnifchten :Worreben zu. vielen, feiner phitofophifchen Werke, 

- verglichen « miti denn: Unfange ;feiner Rede: für den Sertius. und 

mit Plutarch?3lLebensbefchreisung des: C:,7. beweifen — fo ft . 
ihm dod) die. Nachivell;vielen Danktfür feine Bemühungen [dhulz 

dig; indem „er. zur! Verbreitung: und? Erhaltung dest phifofophifchen. 

. Studiums in.Eutopa Imehr als irgend ein NRömet’ beigetragen hat... 
Denn : wer mag” berecjhien; wie‘ biel "euröpäifche Köpfe: duch) feine © 

.. [0 .viel’gefefenen "Schriften zuerft zum! Philofephiren- angeregt wworz- 
dent Auch enthalten s:diefe' Schtiften; wenn: gleich‘: feine, neuen" 
 Pilofopheme;; -doch - manche: feine -und treffende Bemerkung über. 

- “ einzefe phitofophifche.Grgenftände, fo. wie eine Menge von biftorifch"- 
- ,. Phitofophiichen Notizen; die” freitid niht--immer, ‚genau und zuders 

"Läffig genug. findi-1(&. Cic. hist: philos.\ ant.-‘ Ex omnibus illius 
‚seriptis "coll ete.2Gedike. - Bert. 178%:8.. U. 3. 1815.) :' 

- Sein- Tod: fält ind. "43 od. 44 vor’Ch., wo er auf Befehl des. 
. Reiumvird M: Antonius Hingerichtet wurde. ©. außer der fhon -- 

> ‚erwähnten. plutacchifchen Biographie,.die oft’ zugleich. mit bem Leben: 
en 
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NA. Cicero. “. 

I, dei Demo ftHenes ‚herausgegeben: worden: (6.8. .von. Barton, 
N Wottenbach, Hutten) folgende neuere Schriften: ‚Morabin, 
' ” ©  histeire.ide‘ Cieeron.i. Parz 1745:,2 Bden 8. —nFacciolati 0.7, vita „ Ciceronis!. literaria..,,. Pad, -1760.::8. :—- 1 Middleton’s 
; . "tom. Gefc)... Gicero’s -Beitalter umfaffend , verbunden. ‚mitideffen Les bensgefäh, , U, b. ‚Engl.: von Seidel: Danz.:1791. 4:Bde..8,— 

Die eignen Schriften E,’s,.'von welchen: ; miehre.sverloren.:gegangen, 
.. find,,oft fowoht im Ganzen G:Brvon Victorius,. Manutius, 

\\ Bu Ernefi,,Shüg,; Bed, Beier, ——..dielegten.,beiden Ausgaben 
1... ,n9d).,nicht, vollendet) ‚als: im. Einzeln x (befonders;£die: phifofophifcen, 
er #757 von Sweynheym;u,Pannarts, Davis,;Nath,.6i 

», tenz, Beier). herausgegeben, audy};in’s , Deutfche.überfegt. worden 
| \. (5. 3. von. Garve'die 3 Bücher von den: Pflichten, von:Kinz 
\ bervater, die-3:. Bücher. von, ‚der, Natucı ber Götter), — Eine 
gute; Hanbausgabe :fämmtlicher, Werke ift:3, Ciceronis.opp; uno- 

- ‚vol, comprehensa, „Ex, rec. JA; Ernesti,studiose recognita 
ed; C.,E3,As; Nobbe..,8p5. 1827444. — In: Bezugsauf CE 

0. Pllofophie,..phllofophifche. Denkart und. Manier ;m Verdienfte um I, Mes Pdltofopbiei, ze. find unodp;i folgende; Schrüften „gusrvergfeichen: - 1 4 Gautien de,Sibert, jexamen; derla, Philosophie, ;destCiceron;. 

  

ION in;Mem, de lacnd? des inser.,®; 41, unb.:43. = :Meiner- ‘). SIE orat. de, philos. „Cie. ;ejusque. in.;universam :philos:;meritis;’ 
De ff.ermn philf;, Schriften. c. B.r1.220..274: ff. — a 'Briegleb_de philos. Cie, Gobf. 17SH; 4; ı1dı de Cicerone;.cum 

}: . Epicurg „disputante;., Epnd,1779.. 4 m Eramlingiindisp. 
.' - Gresp.;de3,Schantz) ,..philosopbia;.M;y, T «.aCideronis..:i Lund, nn 1795.;4. Hülse mann<de;iadole ‚philosophica M. (T:Cicero- 

. nis.‚ex /ingenii . ipsius et:jaepl:: rationibns;, apstimanda;iir.£üneb,. . 
....1799,.:4. ==Dan.;Wyttenha ehrde.M.ıT, ‚suCicerone philo- " 

2 sopho.,; In Deff, opusce. selestag-Ed. Friedeman n;:: Braunfchtw.: 
4825.81 Ne 186183 Fi nehft;D effi.dissert..de |, Philosophiae ciceronianae loco, qui est.de deo. Amft. 1783:.4.— 

M...T:, Ciceronis. in ‚philos.;:ejusque_ partes;merita.‘;Preisfchr. 
„von, Raph, "Kühner. Samb..1825:..8.:— :,Herbart’s:: Abh.. 
Ar über :die,„Phifof.,,.des;,C.;, Im :Königsb: Adh.. St.:1.. Eine. der 

ef v beften AHohh:;,diefer. Art..—; Die. Schriften, welche mehr..in’s. Ein’ 
I atle. gehn, ‚um, die-fegifchen,: pfyhofogifchen, "ethifchen,: theologifhen'ic. ' 
0 Philofophene,; CB. ;darzuftellen, -Eönnen. hier: ‚nicht <befonders anges. 
2 führt iverden. , Nur- folgende verdient "eine: Auszeichnung:  Verfuch, 

‚einen, Streit ‚wifhen Middleton und. Ernefti über den phitof. 
...:Charafteg dep. giceronifchen :Blichee. von ‚der. Nat;.der, Gött. zu ent. 
2. fheidenz,dn.-5, Nbhandfungen: Alt, u. :2p3...1800. 8. —. Das 
0 bor„sinigergßeit;iin Berlin. erfhienene 4.:.8. de; nafura:deorum 'ift . 

  

    

    

 dbemiß, nur nachgebildet. nn. 7. 
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 Sinbeiphe od Hin Bi. . it. \ RB, 

Simbeifhe ober Eimbeife Beispeit, Ar Eon 
- Eino fe Angelo Eino. + - 
Circumstantiae:variant rem, — - Umftände verändern 

ai Say: ft ein. -Grundfaß;; der'nur in Yempieifcher‘ Binfiht: 
gitt, 1, Denn :daverdndert ic): freilich alles’ durch die: Umftinde (res 

 „ircumstaüites) 8.1.5.! durdy”.den‘ Ginftuß feiner‘ Umgebungen und der : 
"daraus: entfpringenden: Berhättniffe. “E8: wäre ‘aber eine falfhe Anz 
tendung: diefes, Grundfages, "wenn man 'ihnaud) ‘auf das beziehen . 
wollte, was ducc) nallgemeine und :nothivendige. Oefege ber’ Vernunft 

 beftimme ift,: wie: Recht. und Ppfigt. 2 Wer: diefe nad} den Umftän: 
den drehen md wenden. wollte ;: volitde. nur! beweien;’” daß er Recht, 

und -Pflihtonidt: achtejzer würde: ‚nur: Elügiih, aber! init a) | 

  

"und fittlidh gut:handen;-< ad nr 
...» Girfel. (on eirculus;d 

  

„ Erklären, . theils: beim’ ’ -Säließen"und Dewveifen: häufig “borfommt. 
- Eine: Cirkgterklärung fi ‚findet‘ ftätt,! denn’ in’ ber’ Erktätung. das”. 
‚zui&rklärende! "entweder unmittelbar! oder mittelbarwoieber zum .Borz. 
Theini fommt;.. ‚weshalb‘; man“ auch? biefen‘ Eretätungseicket feibft/wieder 
«in: ben ünmittelbaren. und'mittelbaren’ eintheitt." Ein’Cir= 

Kreis)" — näräli, ber. Togifge,.. 
nicht der. mathematifgeri—gäipe: iin: Fehler; dee ’theils bein, 

"Felbeieis aber -findet“ flat}. wenn "das zu" Berwiifende von fih - 
. fetöft:ötoteber: Als :Bewveisgrund . gebrauht wird. “©. Erklärung. 

und Beweis. Wegen’ des Cirkeld,- den'“daS . Geld“ duch): feinen “ 
„Umfaufmadt,: f Geldeirculation: DLlERlNEEET 

RiE "Citationen!(von- citare)- aufrufen; "-vorladen = daher die, 
niht;hicherigehötige ,. "gerichtliche Bedeutung Ybe$; RB.“ Citätion! für 

. Bortadüng) Mind. Anführungen !von? Stellen aus "andern Schriften 
- „zunvis Erläufernsungber: auch zum: NVewveifen.' .3u° feßteremi - Bivede 

Eönnen fie- nucdin "philötogifcher und.‘ hiftortfcher Hinfiht -gebraudjt . 
werben; wenn. fie ımit: gehöriger Sorgfalt ‚gemadt- find; aber nicht N 
in‘; phitofophifcher;? weils in Iber' Philofophie fremde "Ausfprüche. ober “ 

° Beugniffe- gar. nichts | beiveifen.. Aber‘ zur Erläuterung’ eines eignen, 
Philofophems' "Eönnen folche: Anführungen "wohl diehen, der fremde: \ 

 Ausfprud) : mag :bamit- einftimmen‘ "ober nicht; ‘denn ee wird immer . 
„ein gewiffes - Licht: auftjenes werfen, ed. von "einer! andern ; Seite 

. “oder. in andree‘ Bejtehung auffajjen Tehren. :Nur'muß man auch” 
bier nicht das Citiren:übertreiben.- Sonft: erfcheinen die Citate 
a8 ein .blöfes! Paradepferd, ‚da$: mat ‚dem‘ Pubtium‘ vorteitet, um 

fi 6 ein. Anfehen: zu: ‚geben: wi 
Civil (von: civis; "der Wlirgen) ik überhaupt bürgerlich, 

"und Civitität: ebendarum BürgerfichEeit, mithin etwas anders- 
als:.Civität, welches, wie das’ lat. "civitäs,: das‘ :Vürgerthum oder 
auch ‚den Staat felbft’ bedeutet. Das 'erfte: Wort woicd aber in’ verz 

‚ fiebnen. Graenfiten. Brandt: und befomrit! dadurch feine näher “



    

AR. Chilfaien 2. Gapealh > 
.,* Beftimmung.. . So _fegten:die “alten Römer das’ jus civile (Bir: 
gerecht) ‚dem jus . gentium: (Völkerrecht) “entgegen, sund verflanden 
„unter jenem: bag ‚befondre‘ Pofitivrecht 'ihres Staätes unter : diefem: 

bag. fürs alle Menfhenz undfolgiih auch fürralfer Völker “ver: 
0. bindfihe'. Red: (was man Seht Natur = oder. auch Vernünfteeht 

nennt): mit Einfluß uber.-ällgemeinen ' MoralvirHeutzufage':fegt: 
"man .aber gewöhnlid das Civilreht dem:Criminalrecht ent: 

anders wird das: Mort‘ genommen; wenn ‘von: der:Civillifte.die: 

.. gegen, ‚und. verfleht unter jenem das gemeinbürgerliche, unter: diefem 
‚das peinlihe‘ Net; "Wenn: man’ dagegen von:Civilbeamten. 

2 Peiht, for fegt man biefe: den Militarbeamten.’ entgegen," ober 
auch Mohl: da3 gefammte:: Civil. ben ‘gefammten "Mititar.‘? Wieder vo. 

Rebe: Denn’ darunter verficht man "das, -\ons im‘ Fittanzetat manz. 
her: Staaten "jur Unterhaltung d68 Regenten‘;:feiner” Familie Tumd! 

.... feiner. Bedienung -oder Umgebung! (des :fog. :Hofftaats) ausgefegt ifE/-' 
und: fees diefer:: Ausgabe ;die.; eigentlichen: Staatsausgaben'entgegen;: 
..: bie freilich? in jeder : guten "Staatshdushaltung don der. perfönlichen‘ 
: Ausgaben: de3> Regenten ; gettennt "Teint follten.‘. .“ Endlich" bebeutet‘ 

auch: das, „Mort \fo..viel- alszumgänglich/iigefittet,Ygebitz: 
“ bet; undr.daherr kommt toieder.Cdie' Bedeutung des nächftfolgenden‘ 
 MWotte;t art zn NBDHSHB 204 derzelsten, mal. tal 

„. Eivilifationn(vom:vorigen):tft Heraus dem: Bürgerthunie? 
überhaupt schervorgehende: Sefittung:st oder Bing: Der einzeld‘ 

die Gefeltfhaft gefittet und: ‚gebildet. Dazu Eönnennun auc) wohl: 
5 „andre: Arten svonzgefelligen.:: Verbindungen beitragen. Weit: über: 

> Menfhifb ind: bleibt: immer icoh 5:'eri toicb. bEoß! in’ imit und duch: 

"nber Staat. den übrigen. ef "Sihherhett- ind "feften::Beftand ngiebt,:- 
. jo hat er auf, die'‚Gefittung sund Bildung: der’ Menfchen allerdings - 

‚ einen fehr bedeutenden Einfluß: Doch ift essnicht der'Stant‘ allein," 
 welder: die. Menfchen :gefitteti und: gebildet macht. Die. Familie,’ 

bie Schuler und:dier Kiche-trägen audy gar! vielcbafü bei.!i.©.: 

  
Br des. Denfhen, ‚gegründete. Theorie. vom: natürlichen. Nechte, durd) 

.. Diefe Ausdehder md nr sind MERBIRER SE LIIZER 
022, Eloismus(von‘bemfy: ifkdie: edyt ‚bürgetfiche: Gefinnung 
amd Handlungswveife,idietebenfowohl von derigemeinen Spießblirger«” 

. „lichkeit als von; dem,-WVormehmthunder höhen Stände in der: Ge: 
- felfhaft:. verfchiedeni'ift, 12:Am‘ Fürzeffen - und -beften 'Eann man es 

duch) Bürgerfinn: geben. Dan fegt daher: auch":den Civismus- 
dem Hriftotratismusentgegen, "indem "chen bet Mangel: an. 

Hauptzug’ im: Charakter: des Ariftokraten ift. ©: 

5 Cläprotb: (Zoh. Chi.) Prof. d. Nedite. zu 6 

- ‚Bürgerfinn ein‘ 

sugrig! 

Ariflokratie net N me, 
:»  Clairvoyante-f. Hellfehn.: 

DE, 

      . eo, 
ws 

Öttingen um. 
die Mitte.des vorigen: 3h.;,: hat fidy bloß burch eine -auf die Triebe 

vn 2. . . , Pu \ .- 

. 2. "
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' wel; er e zugfete), ale 5 Sime von. Darjes, auftrat , night, 5 . 
- ©.: Deff, Grundrig. des Rechts. der- Natur, ..Gött. 1749..8. Er . 

betrachtet darin das, N. NR. mehr: als Snftincttedht,: dennz:als: Vers; ;- 
. nunftreght, und'nimmt zugleich: ‚auf; die.:xömifchen Züriften Ridfiht.. .- 

de Stärkern: :anerkennen. , :©. Nedt.: 

"Seine ‚Theorie hat..aber. wenig: Beifall gefunden; Yund.;nidtohne. 
> Grund; :denn confequent .ducchgeführt.:fanın: fe E.nur; ein-fog. Nedt:: 

   va Pan VEN N St 

Clarke (Samukl;).:geb. 1675.,3u° Norich in. Norfoltfhire, - 
. fhubiete: zu Cambridge: Phitofophie, Philologie und: Zheologie;: ward: 
 fpäterhin. Prediger, und, :ftarb- 1729. n Er war: "unftreitig ceiner den: 
Eu ausgezeichnetften" brittifchen Denker‘, Yob;er.:gleich ;ald Schüler und;, 
. eifeiger, Anhänger -Newton’s; for wie: als Gegner von: Hobbeg,r 

- Spino5a,.Dodmelt,: Tode. und Leibnig,- eine zu große Einz*. 
 feitigkeit: ‚und Parteilichkeit zeigte: Um berühmteften ft er: buch fein: 
“> aus-Predigten entftandenes, ‚nornehmlich;gegen die .beiden, Erflen ges“. 

. tichtetes Merk über..die natürliche Meligion:(a demonstration of the: 
‚being :and;attributes of. God. £ond.1705 —6. 2.Bbe; 8; Beuth 

. Braunfdw.,1756.' S. womit;igu verbinden : :Deff.verity andı cer-', 
titude' of natural;and - xevcaled, religion: Lond. 170528. ): :gemwore" 
den, worin.ser, die Einftimmiung cer. nattrlichen Zund!r berö.geoffenz ® 

>, baten Retigion vorausfegend, das Dafein Gottes.aus. der: Zufällige‘... 
\ Eeit der. Welt: fowohl der, Materie ’al3 der: Form nad), Tündraus bee . 
Nothivenbdigkeit‘ eines. erofgen: rundes, von beiben;darzuthun. fucht,?, 

. zugleich): :aber;: Gott: für das. ;Subftrat:;deö.: zunendlichen: Raums. und‘ 
‚der ewigen Dauer;nRaum’-und Beit:felbft.i dagegen ı für; ‚göttliche. 
 Aecidentien erklärt... Nuc)itommen darin: Unterfuhungen :über 5: Tele 

heit und: Nothrvendigkeit,: ‚Sürfehung und! Schiefal vor: Sn einem . 
andern, ;.bie.. ittliche: Verbindlichkeit betreffenden; Werke.: on 

". concerning; the; unchangeable.'‚obligations ; of. ‚natural: ‚religion. ı 

‚£ond. :1708. 87) fuht.er..die: Moralsauf- den. Begriff der ‚Scids‘.. 
lichkeit der Dinge, (the fitness of, things) zu. gründen ‚.indem-er barz. 

. unter bag‘ durch. untandelbare Naturgefege von Östt felbft beftimmte‘ ' 
 Berhältniß, der.) "Dinge, : vermöge."befje:: fie zu: "einander: und:'zum : 

“ Weltganzen paffen, verfteht und dabei..bie Freiheit des: :Millens durch ;. 
= _ Borausfegung unzureichender Gründe: des, Handelns; zu; ‚rechtfertigen‘: 

fügt. Die hierüber" gewechfelten Streitfehriften .(philosophical i inauiry ei 
‚coricerning "human: liberty... Eond.. 1715. mit. Zufägen :1717. 8.) 
fehn and). in der nachher anzuführenden. Collection :of;papers..etc.? 

.. Sm einer dritten, gegen :Dodwell’s. Behauptung ber fkerbtichen 
"Natur der Serle gerichteten, Schrift ‘(a "letter :to .Mr...Dodwell, ; 
‚wherein all the arguments -in.his epistolary.discourse: ‚against the 

‘ immortality of soul are: particularly./answered..; Cond.: ».1706, 8.) 
- war ee bemüht, die, Unfterblichkeit,, ber,; Seele: aus, ‚beten - vorausgefege.” 
tet Srumaterlaität, banuthun; ; ‚worüber er, 2, wieber mit Esttins, in:



„76. © ClaffeniCiffenfofir: affcain 
Streitäbenüldelti wurde: Dies darüber: gewwechfelten: Schriften fhehn 

franz. überf.in’:beerEncycl:inethod: philos:nanc;iet' mod. -T!l.P} 
':1:P4796 53, Endlich” gerieth:. er! auch” auf ‚Veranlaffung. der: Prinz 

.. zlfinvonWallis,idienfid imitder'neiwtonfhen Theorie vom ' 
- göttlichen. Wefen und. vom Wettfpfieme nicht ;befreunden-fonnte' und 
„RG mehr: zur.kibnigifden Vorftellungsart von Beiden: hinneigte, mit: 
3, Xeibnig:felbft in einen, polemifhen  Briefwechfel der nädyiund °, 
.. nahibie: wichtigften und: fhwierigfien Gegenftände: der Phitofophie - 
(Gott, Welt, Zreiheit, :Raum,: Zeit-2c.) umfaffte, aber-body"zunkeiz 
I nem.befriedigenden Nefultate führte, obwohl Chi tals'-Ueberlebender 
©. das legte Wort. behlelt,. . Vergl;cdie Schriftz"A" collection’of papers, 

;; „which passed .between the’ late:learned Mr. Leibnitz ‘and Dr. 
‘ Glarke::in: the years 1715 and1716 relating. to‘the principlesiof - : 
; natural philosophy’and.religion by.Sam. Clarke. 80n8.1717;8.:., 

..: Stang: (par Mr, Des Maizeaux):Amft.1719. 4:2.1740.2 Bde}: 
7.8. Dentfc> mit einer Vore, von. Wolf-herausg, von Köhler Ziefz . 
04.9:1720.8:— :C1.’8 Werke Üüberhaupt:serfchienen zu Lond. 1738" 
. —42, 4 Bde. Fol." Sein ben .hat:Hoadfey befhrieben;' welche. - 

.: „Biogräphiesman aich in -deribeutfchen:Ueberf..de3 zuört genannten - 
3 Werkes: findet: 1 Wasier-als Philolog: gefeifket,;. gehört nicht Hehe ——- _ - 
Modiftezu bemerken, 'daß.diefer Mann.einen Bruder (John Clarke) 

; ‚hatte ,iwöelcheriftector der Schule: zu Hull wart und nihtinuräle' 
1 GegneiWollafton’s. auftrat ‚in der Schrift: :An examination of 

   

 the,nötion.tofiimoräligood and ' evil;?’advaneedı inva:late book’ 
; entitled:. Thereligion:.of- Hature delineated, Lond! 1725, 8. finz ". 
5 dern; aud) ı al8/.Gegner feins eignen Bruders uhdbsHuthefon’sin: 

: . ber:ohne Angabe. des- Drusjahrs zu’ York: erfchiöinenen Scrift:The 
' .. foundation of: morality. ;in‘theory:-and practice, considered 'in ur 
‚x, an examination‘.of Dr. Sam. :Clarke’s" opinion concerning .the °. 

original ‚of: moral: obligation;. as: also’ :of the':notion.:of virtue, - 
"advanced in-a late: book ’entitled.: "An enquiry- into: the ‘original: ' 

ı of our. ideas; of beauty,iand ;virtue/ — . Ueberdic$ gab ’er; heraus: 
„.. An inquiry into. the, cause: and .origin‘' of - evil, ::£ond. 1720-1. 
7 2.Bde,,8. Sein, Moralprindp :ift:die Selbliebe * oder; das’ gegen: - 

wärtige und Eünftige Sntereffe.: des’ Menfchen indiefem: und jenem 
. Leben, während: fein, Bruder) weit. richtiger behauptets hatte, daß ‚man, 
auch ‚woenn;e8.feinen Gott und eine: Unfterblichkeit gäbe, dennoch). - 
"verbunden wäre fittlih zu, handeln, :obÜer gleich darin’ fehlteö.daß!er ° 
die fittliche Güte: felbftducc einen fo fchrankenden Begriff, als, 
 deiion, der Schidlihkeit der-Dinge, zu; beftimmen’ ober zu 

°  begründenifuchte,ic.Indeijen haben diefe Streitigkeiten viel Einfluß 
auf. die Ausbildung der Moral in England gehabt; ‚vocshalb fie aud) - 

if hof Dig Da . . hierzbefonders;ertoähnt worden. 2 - -... 5 al _ 
2. Elaffen;zElaffenfyfiem,Claffification — fd”



.. Etaffification, welde,:wenn:fie:regelmäßig igemadt: wird; ein“ ! 
= mögliäft, voltfländiges--Claffenfyftem: giebt. :Solhe:Elaffenfoftes 

.  me.‚find aber eine: fchtoierige Aufgabe, wenn: fie ber Natur: der Dinge 
. entfpredyen. follen. „Denn: da die Natur: felbft nicht claffificirt, werk : 

..1691.:4. 

. RE 

iv 

nf Claudia. 2.4770. 
... .logifche Ausbrüde,- melde: fih auf das Verhältnis: der! Begriffe von. .ı: 

.  verfchiednem Umfange, wodurch fie als.höhererumd: niebere ’erfheinen; 
 begiehn..,: Darum :heißen die Gattungen:-und Arten der Dinge Ela ".' 

fen, (vonizelassiszr:eine.-Abtheilung <näch:seiner } geoiffen* Ordnung, . | 
befonders :nady dem’ Vermögen) “und :.dierDarftellung! derfelßen. eine 

.  fenur, Einzelwefen;hervocbringt; die der, DVerftand :erft. auf)Arten. 
... und, Gattungen, zurüdführt:. fo_ift:die. Natur. in ihren: Eizeugniffen .; 

viel zugroß, reich) und. mannigfaltig als. daß. fie:.unfer Eleiner Ver= 
" fand. mit feiner: Begrifffeiter. umfafjen:-Eönnte. Wie aberraud ein. x 
- foldjes Spftem: befchaffen: fein: möge, :fo..ift und: bleibt: eg. immer--ein- ci. 
 £ünfttiches Erzeugniß des menfhlichen ‚Geiftes.’- -Die Eintheitungt der. 
Siaffenfofteme in. natürtige und Enftliche.ift daherniht gang 

sich. ©. Naturbefhreibung.s: Megen der -Claffificätion!der ' 
Riffenfhaften: 2 WiffenfHaft ht nl AR Ch 

en Elaffifch. heißt, was iniderierften Glaffe Ükzuurfpeänglih :_ 
 in-Bezug aufdas Vermögen: nadyı.der von: Serdiusitultius 
gemachten ‚Eintheilung ‚bes cömifhen.Volkszin:gewiffe.Vermögensz -' 

" daffen, ‚dann, in:.Afthetifher-BezichungS: Darum heigen Schriften :: 
‚und, Kunflwerke aller. Urtcha ffif.ch soderizes- wich hen Claffis 

. ‚.eität beigelegt, wenn: fiedeniFoderungen des Gefhmads: mögliche "1" 
 entfprechen und: daher in ihrer! Art» muftethaft. finds Befonders !hat nn 
‚man den: Schtiftencder. Griechen und: Nömer: diefes'Präbicät: beiges 

‚ legt; und; daher denn Inbegriff. derfelbendienclafftfhe:Literatur. 
. . „.genannt.: - Das ift»saber; eigentlich:ein Vorurtheil.: E3 giebt unter - 

‚jenen Schriften gar..viele, bie nichts „weniger ’als -claffifch find; und : .. 
eben ‚fo giebt. e8 ;umter- ben ‚neuen: Schriften: auch" elaffifche;- wenn - ; 
gleich ihre. Claffictät inody nicht :fordurch bie Zeit :beivährt und alle“; ' 
gemein-.anerkannt:ifl;, alö bie, der :beften: alten : Schriften. "Claffi= 

She Phitofophen -find Männer. wie--Plato,«Arifloteles, 
 »Reibnig, Kant-u.d.; wiewohl „der, Legtgehannteiin Anfehung, 

de3 -Styl3.aud) ‚nicht ganz .daffifch ifenzind2 iruiy. gar ira 
rn Glauberg.(S30.).geb..zu Charttess1625"und: geft::1665,- = 

" Lehrer" zu. Duisburg j::ein.Jeifriger Anhänger und:IVertheidiger der. 
cartefianifchen Phifofophie. : Seine: Schriften: find 2 Logica 'vetus -et 

‚ nmova., Ontosophia ;;de.'cognitione dei:et’nastri. Duigb. 1656. 8. - 
. — Initiatio; philosophi « s.. dubitatio cartesiana.:-.Seit 1655 ‘öfter, 
unter-andern zu: Mühlh.: 1687: 12%: Opera‘ philosöphica Xmfk,-. “ 

nt S \ vr Be . nn m .; . % \ ia wu pl ar ii, on 

081 audian (Claudianus). Diefen: Namen trugen: zwei: Phiz  . 

. Ipfopben des, Ulterthums; ein Heibnüfchee- des 2 Ipr7Y ber. fih zu 

\ 
v
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478 . 2a 2 laufe; . ‚Glemens: . 

u. neupfat. Schüte‘.hielt :und’ein: Bruder des Marinius von Ephe 
. ‚fu war, ‚von: ben aber: feine Schriften vorhanden - find; und ein: 
.. Griftlicher: des 5. Ih: 5 mit‘ dem’ Veinanien Mamertus od. Ma 

: mertinus, der-erft.:Möndy, dann Presbyter zu Vienna in’ Gallien 
war. und "um's". 470 ein eben nicht bedeutendes-Merk Über die 

: ; Unkörperlichkeit der . menfdlichen. Seele fcyrieb, das . ihm? doch” bei 
feinen "Zeitgenoffen_ viel. Ruhm: erwarb. : Ausgaben’ defjelben find: © - 

”, ;: CL’Mam..de statu animae:-libb. TIL. Ed. Pet-Mosellamus. 
2. Baf. :1520..4. Casp.. Barth." 8wid1655.8.°. 0. 
2 Elaufel: oder.Clauful (elausula, von: claudere, fliegen) 
| ijf:eine:in einen Vertrag, ein Gefeg ober irgend 'eine andre. Haupts 

beftimmiung aufgenommene: (darin gleichfam -eingefcjloffene) Mebens 
7} beftimmung, durch "welche: eine gewoiffe - Befchränfung- der Hauptbes 

- ). fimmung,eineunter getviffen’ Bedingungen ftattfindende Ausnahme ©" 
..t ober: Abweichung . davon: feftgefegt - wird. Die - Hauptbeftimimung ., . 

‚ eines: Zriedensvertrags wäre... "B 2, daß ein!Theil des" eroberten - - 
Landes :dem’ Feinde ' bleiben” follte; als. Cläufel aber wäre beigefügt, . -- 

: daß bderi Abtretende völlig. freien:"Handelsverkehr- in dei -/abgetretnen ' - ; 
=; Gebietes:behalten ; - oder: daß : e8' denen,’ welche! nicht" darin? bleiben . 
wollten, freiftehen--follte, mit all-Ihrem Hab” 'und Gut: ohne: Abzug - 
: ausjuwanbern. : Solche: Claufeln dienen 'alfo:'meift’ zur“ Eifangung.. - 

[  gewiffer Vortheile;" zur Verwahrung geriffer: Rechte, oder auch zur ., 
.. Verhütung einer’ zu:weiten Ausdehnung:ideffen, was zudorim Alte 
I gemeinen beftiiumt worden, ‚mithin.als Cautelen.S.d. MW,’ Man 
.: : fagt: daher nisch von :Menfcen,: die fidh "aus !ıbeitriebiier" Wötficht- 

‚  In:iheen Verhandlungen 'mit-Andern hinter einer" Merige-'von Claw ' 
feln'gleicfam’ verfteden oder fid) damit wie mit: Paliffaden "umgeben, 

daß fie fi verelaufuliven. Zi nn 0 Ne 
Elemange f. Nicolaus von EL"! De 

In. @lemensi(Xitus:Slavfus)‘ vielleicht: zu. Athen'als Heide ges”. . 
"boten, aber.alsYchrifkticher "Presbyter: und Nachfolger “feines"Lehrers 
.. Pantänusvan: der Eatehetifchen "Schule zu Alerandrien _ lebend’ u. 

(Clemens 'Alexandrinüs);: Sein : Geburtss: und-Zodesjahr ft nicht: 
“bekannt; :fein'Beitalter fällt aber in’ 2.0.3; Sh: nad CH" Denn man- 

weiß; daß er-um.200° fein Lehramt aufgeben 'muffte, "und 'um'220° . 
aus der. Melt "ging: Diefer El. war der’ erfte' hrifttiche: Religionds 

. Ichrer, welcher Philofophie und Chriftentyum im’ eine genauere War. 
"bindung bradjte' ‚oder. eine Krifktiche ‚Philofophie chuf.:: Ztvär Hatten - + 

“ Shon’ Fvor "ihm z einige’ gefehrte Chriften, ‚wie Zuftin ünd the: 
‚nagotag;teinzele'Lehten' der: heidnifchen‘ Philofophen - auf das Chris 

: ftenthum.: anzumenben:- gefucht: - Aber. Cl. ging hierin "viel weiter 
- und umfaffte.das Ganze. Sein Hauptftreben ‚ging. nämlich dahin, 
u zeigen ‚daß das. Chriftenthum: fich ‚Tptoohl durch“ feine Vernunfts 
 mäßigkeit überhaupt: als: infonderheit- bucch ‚feine moralifche Vortreffz 

on R loc 
’ .ır IN



. lichkeit vor ‚lfen - andern: Religionen” ausjeldhne”-tnb.bäher „bie ans N 
 , nehmungswürdigfte, unter diefen-fel. , Deshalb verglicy er bie Haupts 

. 'Elemens ‚XIV. Sacob: Slericns “ 419: 

* Ihren des. Chriffenthums .mit:- den Lehren .derz berühmteften:. heidz. : 
‚nifhen Philofophen, vornehmlich P Tato's,.:um :beren: Einftimmung‘ 
mit ‚einander darzuthün. »Ebendarum, fage?Yer, muß man die Phie :. | 

„Tofophie. und, den Glauben an “bie göttliche Offenbarung :mit eine - , 
ander. ‚verbinden. Denn. die‘ Phitofophie. fommet.aud) von ;Gott .. - 
und. fie ‚vertrat bei den Heiden die Stelle der Offenbarung. : Der: 
daher die Philofophie ‚verachtet. und.-fih "bloß am den Glauben ha 
ten will, ‚der: verfhmäht. die eine ‚Gabe Gottes‘. um: der "andern ..' 
toillen, ‚und macht e8 wie ein Menfch, ber einen :Weinflod:nidt -.. 

- bebaut und, doch ‚Trauben ‚von ihm;Iefen- will: Darum‘ behauptete. . 
auch ‚Cl., :ber- göttliche Logos fei:ier. alle Menfchen ausgegoffen, ", 

“und; dieß, fei.. eben, -der Grund, der. Einftimmung zwifchen ‚der: Phiz - ' : 
Iofophie und. ‚dem -Chriftenthume.; “ Uebrigeng' war Cl;xiweniger bes’: 

“ müht, ‚bie Philofophie felbft . zu «vervolllommnen, als, .mittel3- ders , 
.  Telben;, das Chriftenthum den ;Heiden: zu: empfehlen; Awier-er denn 

aud) ‚kein -Toftematifcher Denker ;war.;,, Daher. findet .man:in feinen. . 
.  Scäheiften (Protrepticus, s. exhortatio ad gentes — ‚Paedagogus — 
=, „Stromateon libb; VIII) feine, .fogifcje, Drdnung,; TeinentdurhPrine 

 dipien ‚beftimmten .Bufammenhang, fondern mehr; ein vages: Raifon= :: 
. nement,. befegt mit.‚viclen ;Stelfen: aus ‚griechifchen ‚Phitofophen: und | 

.. dem, driftfichen ‚Neligionsurkunden; :weshalb,.nuch ‘ fein Hauptwerk, ... 
‚welches .;bie seigentliche, Go fe:.oder.-die geheimere: Philofophie des; 

Chriftentyums ; enthaften;follte, nicht mit Unrecht; den Kitel cTrowWud- 
 zeigz(bunte, Defen;dri. Bücher, vermifchtes Snhalts). führt, »; Herz. 

.n ausgegeben. find: fie zufammen von Sylburg u. Heinfius (Reid. . \ 
4616 u. Cöln od. -Mittend. 1688, ;Fol.). und, Potter (Rond. 
.1715."u. Vened. 1757. 2: Bde; $01.).,,©; Neander.de fidei 

- gnoseosque ‚idea et ea,; qua, ad, seiinvicem atque. ad :philoso- " 

> Elemens.XIV. f. Ganganelih = Ä 
095 Elerc. od..Glericus;(Jean:le:Clerc) ’geb;: zu.Genf, 

- . get. 1736, hat: fid).bLoß “als Anhänger von -Lofe’sıEmpirismug 

phiam‘ referuntur, „‚ratione .: secundum ;mentem.,.Clementis. Alex... 
:  Yeibelberg,-1811;8.— ‚ Petri Hofstede,de Groot. disp. de 
 Clem. ;;Alex.;; philosopho  christiano,; s.'de. vi,,‚qnam;; philosophia‘ 

. gracca, .inprimis  platonica, habuit ;ad,.Clem. tAlex;ireligionis-chri-". 
; stianae doctorem :informandum: ;Gröningen,; 1826.,8.— Clemens. 

- von Alerandtien sald, Phitofoph und Dichter; 
 895::1832, 18. 2, 22 Sekt) cha 

e
y
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       ne 

1657, 

und..als, Öegner von .Bayle’s. Skepticismus ; in philofophifcher 
.. Hinfiät, fonft aber“ auch) durd). feine ars critica- in’ philologifcher : - 

“ Binficht. einen Namen: ertootben, :. Im Streite: mit. Bapyle (digen. ' 
‚nen durch E18 defense ‚de la providence contre:les Manicheens, = \ 

\ L . ie Ex er -



“ ms 1656. . „Uebrigens.f, Cartes... sn 

: as0 ı © Steele, int Sonetion“ 

dont. es; feisons , „ont, ‚&t&yproposdes par. Mr. B: ‚dans son: Sit, 2 
erit.), jeigt””, fi h eben, nit, vonder vortheilhafteften. Site, indem” 
"er, endlich, gar. fo: weit ging. ‚feinen. Gegner, .d63; Utheiämus:igu: bee! 

= . f&uldigen.,:, ©.. ‚Johr  Clerici.‚opp. philoss;;2 :Amf; 1692 und; 
1693: Voltfrändiger 1710%. ‚4722. 4 Bbe, Augnchs uns ih a ‘ +. 

\ und. ein ‚guter: Eilfuterer "ber. carteflanifchenPbitofophir, Auch, gab; 
“er mehre Syriften. feines Lehrers nad bei en Zobe;,heraus,;Ee felöfti 

Nuhr, bad, Be BERGE go 

e ba digen I hend 
‚elodius, (EHfti. Aug; Heine.) m» ‚al; ‚Kftenburg A772,fts > 

1799 ‚außerorb, und „feit ‚181130xd, Prof: di PHlof.izu; Keipzigz wor. 

   Tuyre 

. Clientel f..Patronat.-    
  

fein, Kater (CHfti, ‚Aug ) ebenfalls, Prof, war. Seine -wichtigern ;philofozs : 

v 

philgen Säriften find: Entwurf zu, einer foftemat:: Doetik (die zugleich:. 
. allgemeine äfthetifche Unterfuchungen enthält). 2pz. .1804::2 Thler) 

.Z ‚Grundeiß,, ber. allgem. Setigtonstehe. ws Cbend, 1808.; 8 

   fein. „Ebend. 1818. 22.. een or. 0 Bd: Bun 
Stammtafel, aller‘. ‚Phitofophifchen, Hauptanft hten aus; dem: Bevuff t27 

.., fein.,,&p3., .1821.,2, 81. in: Sol, —;,.Xudj; hat; er „feit1815, einigen Br 

Piogtanıme, ‚de „‚‚irtutibus, ‚quas,‚cardinales appellaut „rund fahren. 

einen: -phitof, "Roman ‚(Sedor,, der. Menfdy unter, Bürgern: e£p3:1805:5 
2. Thle: S.), ‚herausgegeben, vr ‚Seine, neueffe Schriftnbetrifft,. den.’vorz ’ 
Kant. feftgeleßten. Unterfehieb, yeifchen,, dem ‚(tgleofogifhen) Weltdes, 
seffe, und“ dem. (cin weiffenfgaftlicen) ‚Sculbesrifte vonder, Dhles Zu N 

tofophie, ‚und, ‚führe, ben. Zitel:, De. ; philosophiag}iconeeptu; ; :quem g 
- Kantins‘ ‚cosmicum. appellat ;, 2, ‚scholasticoj ad; „stabiliendam- ency-n 
: clopaediam “disciplinarum . ‚philosophicarum . accuratius sseparando.; 

 2p3,.1826. 4, ——; ‚Aeltere. Programme, handeln, ‚de, seientia! et, ;phi-i4 
tosophia" (1800); de ‚nötione: ‚Juris ; gentium;;a ‚jure; naturali ascnaı; 

5 

Yu Erf an u nn: nd zen 
&, gingen) ift- Biwang, toclcher: rechte: 

"rate distinguendi. Asu);, ‚de jure naturali,im”artem. ‚redigendor 
ä "" (1817) ‚etc.     

    Au: se, nsc 7 Bir 
‚Covaction: »(ton; ‚coger 

. : mäßig, ‚ober ungchtmäßig ; fein. Eann,: je; nachdem ,‚er-zum. Schuße; desız = 
zu Nedtes, dient lober, ‚nidt.,©. Net: und. Zwang... Der Orundfagus . 

dei, Nechtefeheet; „Coactio, non, ‚est: imputabilis,(Bwangift?; 
niät, ‚gürehhungsfähig), oil: fagen, daß, toer. zu, einer‘ rolberrechtlichen‘g 
‚Handlung „gestvungen:: worden... ‚deshald, night ‚zur; Verantwortung is. 

N en viglweniger.. -beftvaft, werben, Eönne; weil. dieß. nur, beisfreien:z 
Hand ungen. :möglich., ft. :.&, Burehnung... 4 E8:,tommt; aber? 

’ feeilid) berät an,..ob,, ‚ber. Itoang au ‚unwiberftehlich, obderin 
unüberwind id. ‚wat... „Denn wer den Zwang: ‚von:fid, abwehren.a. 

” „tonnte,, fan ‚ih nit. damit, entfhuldigen , daß ser geziwungen..wors »% 
be, oil, dann. in, Rage, gegen. ‚ben‘ ‚Biwang: oder. fin. fih 

un 2 5 WW Rs th Een Bi lar EEE



ee A. 
- zioingen. Laffen'f eiöfe eh At ‘der 
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Sreiheit,Tmithin“der Stwang iüie 
-  fcheinbar; vielleicht‘! gar’ nur ‚vorgefpiegelt‘twär.”. Freilich 'ift es wo 

der Erfahrung: oft [wer zu:beurtheilen "ob ‚ein: Zivang. voiderfich:, 
lic) ‘oder unwiderfichlih ivar, -da "man dag’ Maß’ der Widerftands- . 

 bermindertiein:erlittener "Zivang fe 

. "Kraft in jedem befondern Falfe nicht ‚gerräu fchägen. "Eann. > Dahre 
t5 die Schuld, wenn!er fie auch, night immer aufhebt.:""Denn'die Vernunft fagt allerdings, dag man a fih zu "einer fhlechthin böfen' That ‚night. folle zwingen “taffen; weil; 

- biefes Ihun felbft. doch nicht erziourigen werden Fan, wenn ‚man'. 
bereit ift, der Pflicht das Höcfte Opfer, nämlid) das Leben,’ darz . zubtiigen.: Daher‘! der anderweite "Srundfag: Qui ‚potest.. mori,, . non potest ’cogi.'(werferben Eann, kann nicht ‚gezwungen werden). . . So kann Niemand gezwungen terden, ferien Ölauben aszufdyiodren . 

oder Gott’ zu: Täftern, wenn "er das Märtprerthum nicht: [heut - '&d, Nonne une OR EN BIniauaTns LS IRUNG 7 

- Coalition:“(don::coaleiceres süfammeritwachfe)""bebeutee, — : * eigentlid)- eine Vereinbarung "ungleichattiger Dinge, zu einem G 
r 

anzen,. tie wenn Jemand ztoci Baumarteh duch Cinfegung, elties "Auges" . ‚oder. eines Pfropfteifes von dent einen’ Baum ‚auf den "andern zufams, - menwachfen “äfjt. > Soldye’ Conlitionen: hät-es auch in ber’ philofos.: phifhen Melt "gegeben: " Schön unter‘; den "Griechen ‚und Römern. . gab’ es: Phitofophen;?'weldhe einen" Anftoß- daran nahmen, daß die’ - phitofophirende: Vernunft in: verfchiebnen: Perfonen‘ und’ Schulen‘. ' Spfieme’. gefhaffen? hätte die“ einander .wiehr"" Oder veniger, gang ‚oder “theilmelfe, entgegengefegt „wären. "" Datum "bemühte fie fr 3 Beide! platonifhei@spften {bald mit ben‘ ppthagorifcen; bald" - mit” dem’ariftotetifchen‘;* bald'’mit' dem floifchen; bald mir alfen 'zu:" gleiyreoalesciren’zu laffen "ober" zuicoatifiren — ‚Berfuche, 
bieraudy” im’ Mittelalter.und in: der: Neutern Zeit. wiederhoft' tworden, “aber immer mislungen find,‘ weil ‚jene "Spfteime zu Heterogen in'ihren -/ 

 Principien waren: Außer jenen ph itöfophifchen Coalitionen‘ 
bat e8 au politifche gegeben, befonders in der neueften Zeit,‘ io‘ ’- - 

+ ‚ bie:deohende.Uebermacht Napoleön’s und‘ deffen Stieben nad-Unis, ..  verfalherefchaft ‚mehr"als"einmäl Mächte, Verband, “die fonft faft- immer, 

 Blieten: fi) beachten Sünd: deshal 

Wegen entgegengefegter: Intereffen "mit’“etferfüchtigen, "ja 'feindfeligen  * 
b "nicht, fellen /mit "einander. in. 

“ Kampf:geriethen, "Wberiaich diefe Goalitionen‘ mislangen”tvie' jene, 
618 vendtic ibie-immer größer werdende Gefähe ihrien alten eltn-ger - . meinfamgs: Intereffs der Selberhaltung” eingeflögt und ben. ‚alten ;,. 

Hader befreichtigt Hatte; To'dag nun an'die Stelte ber! feihern'Coaz ° : fition: ein: Wahrhaftes'Schug=“ und 
und. dag. gemeinfame: Streben ' mit: 

- ber. philofophifchen Welt’ 

Zrugbindnig zu Stande kam’: 
fiegreichenn” Erfolge "Erdnie 7° Sr! aber Eann. ein folcher Erfolg ‚nicht "eintreten, teil es Tächerfich wäre, ' wenn’ mehre Phitofophen- ein‘ Schug: und >. 

vr 

.Krug's encpEfopäbifd)z philof. Rita BL. 31 
a



- > 

. BE. Goäternität;:  Coge inträre 

. Zrugbändniß fehfiegen -twolften , um irgend ein nad Untoerfalheree 

-. {cyaft ‚ftrebendes Spftem zu vernichten. Sie würden dieß auch nur 

dadurch bewirken Eönnten,; daß Seber fein eignes Spflem ‚geltend magte, 

mithin fetbft: nad) folcher Herrfchaft wenigftens indirect firebte.. - 

-. Coäternität ;(von’cum, ‚mit, „und. acternitas,: die „Ewig: 

„Man verfteht nämlidy darunter die Annahme, daß- zivei (oder aud) 

. mehre) Dinge, 5..8.:.die Intelligenz : oder, Öott. und die. Materie 

Reit) Eonnte im Doutfcen duch Mitewigkeit‘Überfegt: werben. 

. (nad) Anaragoras und Piato):obder, ein-, gutes und ein-böfes - 

. > Wefen (nad) Boroafter und Manes) von Ewigkeit. her zugfeid) 

mit - oder- neben: einander. beffanden hätten. — 'eine Annahme, bie, 

freilich nur willkürlich At ©. bie angeführten Namen... Hat Gott - 

> fih von Eivigfeit" her:in der von ihm: gefhaffnen : Welt: geoffenbart, 

“ fo: hat die Welt aud) GSoiternitäl. "©. Well 2 2... 

:. " Godivifion (von cum, mit, und dividere, eintheilen)ift' \ 

eine Eintheilung, bie. mit einer andern ‚ein :gemeinfchäftliches "Ganze ' 

= „bat, aber daffelbe aus ‚einem andern Gefihtspuncte eintheiltz.3.:B- 

wenn.bie Dreiede in Anfehung der Winkel. in. rechts und: fchiefz 

„.
 

winkefige, in Anfehung- der Seiten. aber in. gleiche und. ungleichfeitige, 

eingetheilt werden... ©. Eintheilung. 
2. Eoefficient (von. cum, mit; und’ fäcere, "machen) bebeutet. - - 

einen, Mitmacher” oder Mitroirker. Daher Eönnteman, die - 
eigentlich, 
Theitnehmer an, einem "Verbrechen: audy. Coefficienten. nennen, 

Man nennt fie aber: getoöhnlicher Complicen.: ©. Complicas 

tion. Die mathematifche Bedeutung jenes MWorts gehört nicht Hicher. 

 :Coeriftenzf. Erifteng. u N LTD 

- Coge intrare' (nöthige die. 

‚ft ein Grumdfag,; der: in, jeder Beziehung: falfch-ift, wenn: mal. ihr 

puchftäbfich,: nämlidy vom‘ äußern Bwange; ‚verfteht, „Denn feine 

„Gefelifpaft, in’der Melt hat das Net, Auswärtige zum: Veitritte ’_ “ 

Auswärtigen Hereinzufommen) 

r 

zu zwingen. :: Am wenigften aber: hat e8.:die Kirche, -auf..twelche 

“man-den Grundfag ;vorzugäweife.. bezogen .hat,.. durdy Misbeutung 

"einer -Bibelftelle (Luc, 14,23). . Denn fo.wenig ein Gaftgeber, bie | 

- eute wicklid) ‚zwingen. Ennn und. wird,. an feinem. Gaftmale theifz 

zunehmen, wenn er fie aud) dazu mod) fo ‚dringend einfaben Kt. 

von welcher Einladung eben jene Stelle. handelt — : eben. fo ‚wenig 

‚ann -imd ‚wird -eine ‚Retigionsgefellfchaft. Semanden zum. Veitritte, 

’ 

ziwingen,: wonn fie; tweiß, mas Religion if, und: das urfprüngliche . 

 Menfhenreht:.der: Glaubens» ober Gewwiffengfreigeit., achtet... ‚Sie, 

Emm und;-witd, alfo nut einladen, ober nöthigen durch) Belchrung 
x 

und. Ermahnung, Übrigens ;aber Sedem Überlaffen, feiner Neberzeur. 

gung imb- feinem moralifhereligiofen Bedürfniffe zu folgen. Bayle 

| . Schrieb uber jenen berüchtigten Grundfag eine eigne, phitof. Aohandl. . 

.. » (commentaire: philosophique sur, ces paroles de l’Evangile: Con- 

on a N, & re WU 
zu. Pose EEE GREEEp En De Ds eet lost 

nn, ' eo.



,.Cogito, ergo sum.: ! " Coinidenn 483. 

. trains-Ies d’entrer) die.‚aber eben ‚nit ‚zu feinen beften Schriften... 
gehört; weshat er fid auch nicht, dazu ‚befinnen wollte, =". 
„> 5"Cogito,'ergo.sum id). denke, salfo ‚bin.id — toae “ 

‚bie Formel, dur welde: Cartes:.die Ueberzeugung. vom ‚eignen . 
“Sein zu-begründen: oder';wenigftens zu befräftigen raeinte, ‚obgleich 

„bag“ eigne Sein für Jeden: eben fo‘ unmittelbar ’gewiß if, :als das - 
© eine” Denken,’ und jene Formel: im’ Grunde.nichts. anders ausfagt : " 

 flimmung, weldje das Denken heißt... Das Sein wird:alfo dabei 
immer vorausgefegt. ©. Denken und Sein, aud Carte. ". 

. Das-D. cogitare' felbft: leitet Barro von cogere 'ab ‚(cogitare a . 
“cogendo dietum;: mens'plura in unum cogit, unde deligere .P0S-, 
:sit)." Andre leiten :c8 :aber von.coagitare :ab,. weldyes: im Grunde . . 

 baffelbe ift. "Denn cogere.— coagere, wovon {das verfkirfende Zu 

als:.3ch binseinDenkender ober. idy:bin mit, der. innen Ber... 

coagitare, wie ‚agitare von agere. "Nad) diefer. Ableitung wäre alfo . | 
das. Denken -gleichfam-ein Verdichten d.: h. ein Bufammenfaffen des 
“  Mannigpaftigen indie Einheit des Bewufftfeins. ©. Begriffiund., 

"Denen un a UN NO SRADILT da FE . . . 
7: 

  

; © 7 Cognation (don” cognatus’'ober congenitus; mitgeboren, 
„oder verwandt: mit Andern dutch Abftammüng- von’ denfelben Eitem) : 

"IE Stamm: -oder Blutsderwandtfcaft.in” phpfifcher. Bedeutung, in 
""Togifcher. aber‘ rin folhes. Verhältniß ‘der. Begriffe, und Urtheite, vers '- 
‚möge defjen fie in einer tvefentlichen ‚Bezichüng auf einänder ducc 

Ihre Merkmale” oder als‘ Subjecte und Prädicate! ftehn. Eine. bio: 
, zufällige Verrwandefhäftderfelben aber heißt Affinität..©:d.W. m” 

2.Cohäfion..(von .cohaerere, zufammenhangen ): ift Zufamz 
«menhang, ‚und. zivar, eigentlich „der. Theile eines, Körpers, dann aber 

= “»auc) ‚bildlich "der Theile einer Gedankenreihe, Abhandlung oder „Rebe: jo 
 ‚Dodjinennt man. bie; legtere, Art des Zufammenhangs- ticber- Con» 

. merität.oder fhlehtweg Nerus. ' ©; Bufammenbang. .Ü. .... 
= Eoineidenz’(vonrcum, mit, und incidere;: einfallen) TE - 
‚ein’aus der Mathematik:in die Logik Üübertragner Autzdrud. - Wenn 

nämlich” zwei Linien‘ in’ derfelben Eone: fi gegä’cininder neigen, |. 
„ fo müffen‘“ fie / irgend "einmal zufammienfalfen ‚oder: fi) in- einem 

werden, „Und eben 'dieß” heißt‘ isre Coincidenz. "Wenn man fic 
nun alle Begriffe in der weiten Cbne bes’ Berftandes als. Puncte 

‚beiden gemeinfamen "Puncte fhneiden, wenn “fie weiter : fortgezogen. ; 

.. ; vorftellt, und zwar die Sattungsbegriffe als obere, die. Artbegriffe_ 
. *:al3" untere, fo kann "man fi): aud) ‘ben logifhen Büfammenhang . 

.. wilden ihnen ats eine. Linie "vorftellen, welche jene ‚Puncte verbins ' 
"bet, nämlich. fo:



    

  

; ' j 9 u IM “ 

\ ce . i ie an: 
. Die ‚3: Püncte. A find‘ hier. die. Gatumgsbentfen die, ’     6, Punde:B | 

aber: dieünter .benfelben enthaltenen Artbegriffe.;.; Die, ‚Linien,:welhe u 
diefe .mit.:jenen' verbinden, treffen. alfo.alemalzin Ayzufammen und 
toürden ‚fi? hier. fehneiden, „wenn: fie - weiter „fortgezogen . würden. 

Man. Eanns’daher "mit Net ;fagen,;\ der. Sattungsbegriff. Sei; ‚der 
Togifghe; Goincidengpunctifürzalle. unter ihm Mehenben Inte we 
begeiffe: Uebtigens ‚vergl.; ‚Gefhlehtsbegriffe. : ia 

‚Cölibat: (von coelebs*odet, caelebs!-- Boni das (nteinifche . 
mi: wird. wiecoelum oder caelumy: der: Himmel, wovon e8Einige 

: ableiten, Auf’ doppelte Weife ge sföjtieben % — derinihtliintideeii Che, 
n und 'fogleihfam im Himmel: ehr‘). ieherofigkeit. Diele kann 

‚entweder, freiwillig ‘oder: erzwungett fein, und :Tegferes.ientmeder 
‚durch phnfifche oder: durch; politifch® -Eicchliche-Gründe;. ‚welche äivieder - 
mit möralifchen umdirzellgtofen "Motiven zufammenhangen! Einen. 
. Schon’ im: Aterthume: :gab..es Phitofophenzs welche‘ bier Chelofigteit \ 
‘dem ehelichen! Standeit vorzogen‘, :ivie bie Epikureer die sesiljedod) 
meift aus Rücficht Auf» Aırnehmlicjkeiti des’ Lebens ;oher-aus Char - 

vor den Zeffen der Chejf gleich andern „Hügeftofgen;thaten. * Unter 
‚ben Griftlichen" Moratiften- nahm aber bald; det Gedanke: tberhand, ° 
"den aud'fhon- ‚mandje! -Neuplatoniker;; for ‚hoieiiimanche toeit frühere - 

. Riligionsfecten im: Driente” hatten," daß: der Beifchlaf"einerunkenfhe  - 
Handlung fei, deren fi" derjenige : enthalten smüffe,: welherinadh '. 

höherer Vollfommenheit ftrebes . und’: mam’sberiefi.fich! dabet :aud) 
auf das Beifpiel:Fefi und feiner Schüler; :die-meift: unverbeicathet 
blieben,’ weil” ihr wanderndes Apoftelantt -Eeirhäusliches. Firiren ges 

flattete. > Daher: entfprang ' ferner der; :Gebankey::daß : Chelofi igkeit. 
. etr0a8 Verdienftliches fei,.. md” daß. infonderheit Geiftlihe außer. bet 

Ehe feben : :müfften, big endlich. der Gölibat “der Geiftlichkeit, ‚der. = 
anfangs nur: Feeitoiffig war. und’ nad) . und) nad) Sitte: wurde, im 
-41. Sahrh. dur). Papft Gregor VIEL eine Tichliche Bvangspflicht 

. murdez wobei.jedody‘ diefer he rıfhfüchtige (dem Umgange mit Meiz 
1: 

. bern übrigens nicht abgeneigte) Papft mehr pofitifcyen 'als ‚moralifche. © 
efigifen Motiven folgte. .» Denn er wollte..dadurd) die. Geiftlichen 
-von ber bürgerlichen... Gefellfchaft . togreißen . und -feiner .; alleinigen 

 Heränf ‚unterwerfen, ‚um. fie. als. Werkzeuge feiner. Macht febft- 
. gegen. die; Fürften zu - brauchen.“ Die PHitofophie: £annn. aber den 

‚ Götibae. nur‘ dann fir Fiat, datten, wenn Semand. night im Stande :
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> 

if; eine Familie zu "erhäften... Yufecdem. it 8 siemehe (üie phye . 
‚ fen Bedingungen vorausgefegt), Pflicht, in die Ehe zu treten, 
‚obwohl auch feine Iwangspflidt, fondern eine folche,. die man dem. - 
Gewijfen ‚eines ‘Jeden: anheimftellen ‚muß. Die: Kirche verwickelt 

: fi aber.noch überdieß in. einen offenbaren MWiderfprud),. mit. fih 
-felbft, wenn fie die Ehe-auf der- einen, Seite für ein Sacrament, . 

alfo für etvas Heili iges: erklärt, und doch auf der andern Seite 
. biefes "Saaament den: Geifttihen‘ ats: etioäd ihrer Würde und ihrem _ 
Berufe: ‚Unanftänbiges, Tmithin.Unbeili ges, verbietet. Der Staat -. 
“Eönnte' und’ follte, daher: ’diejes:; Verbot“ ohne. -Meiteres aufheben. Ues. . 

- -beigeng vergl; ‚Ehe,.’aud. Trefurt’s Schrift: Der Cölibat,; aus .. 
“den: :Gefihtspuncte‘ "dee Moral,:bes Nechts und. ber Politik: betradh: - 
tet; "Heidelb}. 1826,81 — Die: Einführung ber. ergtouingenen -Ehes . 

- lofigfeit bei .den Heiftlichen ' Geifttihen. "Von: Foh.-Ant. und. Au: , 
guftim Theiner. Altenburg, :1828..8..— Neuerlih ‚haben; fowol  .- 
in Baden :als.in Schlefien einfichtsvolle. und roohlgefinnte Katholiken. 
fefdft auf Abfhaffung .des igeiftfichen Cölibats bei: ihren Regierungen : . 

, " sangeträgen. (S. Dentfchriftifüe_die..Aufhebung : des; den: Kathofifchen . “ 
“ :Geiftlicen ‚vorgefchriebnen Cötibats. Mit. drei Actenftüden, Freiburg . - 

sim! Breisgau, 18288; und: Beleuchtung: ders Denäfchr.s. ei Heidelb.. 
nLpy 182858.) Diefe Regierungen. find : ‚gar, profeftantifch und. o 

U fheinentidaher Bedenken: zu:.tragen, fich: in: jene: ‚Angelegenheit; ber 
. Eatholifchen. Stiche: zusmifchen..; Allein ;ein: ungercchtes; Derbot.der  : 

. Ricche;nwelches noch \Aiberdieß -ein.: offenbater, Eingriff; in das natürz  ' 
‚liche Net: jedes :-Stantsbhrgers-ift, ‚für nulfzund: nichtig zu:erkfde 
an;: dazu, ft. jede. Regierung .inncihalb, ihres. Staatsgebixtes; ‚berehe 

. „tigt Und weitersijtsnichtd nöthig als: ‚eine ;folde Erflärung „ve 
." ‚Bunden-mitı.Gemwähruttg:-des:-blirgerlichen; Schuges : für, jeden -Eathos .. 

" sfifchen : Geifttichenge der .in die ‚Ehe.: treten will. Die Eatholifhe 
en Hierarchie. bekäme dadurch. freifidy: einen tödtlichen' Streich, Aber. dad, 
iwärensja.cebenidas -größte..Glüd „für bie: Menfchheit.:. Beigle: ‚die... 

‚CShhrift:ä Der ;Colibat:der kathol;.,Geifttidykeit,..ein. ungerechtes,: uns 
fi ttliches;: unchriftliches. ur "unbürgerliches ‚Inftitut: 2c.. 2p5: 1829: 12. 
Vom: Berfi "biefes WB, Aug): in Beil: gefanım. Sarifen. 8.2 2. 
DR. BRNO Ede 

. ‚Chllarb. und:: Eoitarbifen fa Rover, ;Cotiard. und = 
Dietrin: an Et 
Or Goltateralulon, cum, "mit, und” tus, Sie Sie): ina8 
„Von: der. Seitemit:.einem ! Andern ' in’ Verbindung : fteht.. Diefer 

‚ >Uusbrud wid:.vornchmlich in: Bezug: auf: das: Verhältniß ; ‚ber; Merz 
 : wandtfchaft: durch) : Abftammung gebrauht." Collateralens heißen: -. 

!daher:idie.Seitenverwandten oder diejenigen, welche: von Qruber, oder... 
Schwejter ’abflammen.-: Sie bilden ‚die, Collaterallinien (Ok: .n 

fine „ober, Mebentinien an. ben Sammiafein)“ und ‚Peden in anehung 

m...



” ‚Rannt. ADELdEN, ir en 

> Herren Conferen 

RS Ya Lem “ ER lines Be | Yir2Y Een 186. Ex ken E " eotteri 
ars sh sehiäheftegsun,t Klatttor 

der. Else "mie Re denjenigen. ad,. orig‘ in gerader Kine = 
- von Semanden abffammen,, und, daher „beffen, ‚Defeendenten, ge. 

    

  

"Eollation. fe von "eonferre, hfonimönkkaden,"$ ‚d babe collatis, . 
ufammiengetragen)); hat. ‚außer ‚ande: nit. hieher” gehörigen Vor. 
‚tungen aud) die. togifche., der. Bergleihung, weil Dinge, bie‘ ‚mit 
einander verglichen werden. follen,: cönferirt dd. jufammen! ober 2 
gegen! ‚einander . "gehalten werden, müffen; um ihre, Gkichheit oder 

u Ungleichheit zu "erkennen. .Senes! More hat alfo' binn’einerlet Ber 
deutung“ mit; Comparatien., Sb, MW. Mit Gonferenz; hat - 

2. 88.zwar einerfei Abftammmung; 3 legtäres, aber Hat, die Mebenbedeutung, . 
daß es ‚eine, Verfammlung. anzeigt, in: welcher mehre Perfonen ihre . u 
” „Meinungen, ‚Abfichten ‚oder Nathfchläge gegen...einander ‚halten und... 

S abtwägen, um-das. Befte: ober, Zhuntichfte auszumitteln. € findet 
alfo in der. Eonferenz,. allemal. aud).; eine. logifche Eotlation . 

flat; und. je: gründticher. diefe,, ift, defto. heilfamer‘ void. auch" dag 
Grgednig, von jener fein. , C3 fan. baden, garnicht‘ fhaden, ‚wenn die‘ 

zräthe: aber! Sanferensminikt, ud); ein“ 
‚ wenig Rogik. lernen. ı; 

Eollectaneen (von. calligere, ame), find“ "paiiftice 
Sammlungen, die,.nacd) Inhalt, Form und, we ehr“ ‚verfehleben 

fein Einnen.: "Däher giebt «8° aud, phitofophifde Coltectaneen‘ 
. „ober Sammlungen‘ von. allerfei Philofopdemen, aus. den Schriften “ 

der PHitofophen' oder. aud aus! mändlicher” Ueberlieferung gezogen, > 
dergleichen die Elogen ‚von Stobäus:und, & unter: RA s° 

: + Schriften. befindliche, aber: [hwwerlidy ht, © Sarı = 
“  fophemen (de placitis philosophorum)).: find. ' 

Eönnen für bie Gefhldhte der. PHitofophie‘. Werth: Haben, wenn bie. 
“Schriften, aus welden fie gemacht ‚worden, . verloren find. Für: bie . 

‚ Wiffenfchaft- felbft aber find. fie von; ‚geringem Belange, ‚Uud) deutet 
88. fhon auf Verfall, der Phitofophie,. wenn. 8 .Mode wird,. fremde. , 

Phitofopherne. zu‘ fammeln, : fatt ‚eigne, peroorzubringen ober prof 
. zu phllofophiien.. 2... 2° . 
... Collection (won bemf.) bedeutet. eigentfich: auch eine Samm: Eu 
"tung. Weit aber colligere nicht bloß fammeln, Tondern aud fliehen. 

bedeutet, indem man’ beim’ Schliefen mehre Urtheile-zufammenfafft: 
fo verfteht man ‚unter jenem "Ausbrude. zumeilen aud) einen Schluß. .. 
. ©. mW. 
u "Eollectiv id difributiv (von colligere, Zufammenneh: - 

men, und distribuere, "vertheilen) ‚werden einander - entgegengefegt, 
 .ivenn man einen - Begriff einmal: in: allgemeiner : Bezichung,, dus 

‚andremal aber. in. ‚befondrer Beziehung nimmt... "Daraus Eönnen oft _ 
.. falfhe Verknüpfungen .der Begriffe und. Urtheife ‚mithin aud Fehl: . 
fonafe. ‚entftehn.. „So Kann man. vide ‚fon, A alle und. ‚jete.



Collie od; Colegien .‚Cafkaiafäftm-. 487 
Serbien (bifteibufiv genommen) ;undermeibfich ‘feien weil ‚fie '- 
fi. duch aufmerffames ; Beobachten." forgfättiges" Nachdenken und. u 

vöieberhoftes: Prüfen "vermeiden :.laffen; "ob.res ‘gleich wahr it, dag”. : 

-S der, Serthum; überhaupt. (collectiv, genommen). für die Menfchen ... 

‚al ‚Mefen.von befchränkter ‚Geifteskraft unvermeidlich, mithin das 

2° Sen? etwas, -Menfchliches und darum auch: Verzeihliches fi. —.. 
©: Colleitiv- Wörter find..folhe, 'die. eine: Mehrheit. von Dingen . 

bezeichnen,  toie Baum, Haus; Pferd, Menfd.s Man nennt. fie... 
u. baper, nich Same me I. nbet :Sammpörter;: und: fegt ihnen! bie 

. Eige i 
zeichnen, ivie.Gajus, Titlus.: . See bezeichnen ’alfo fanter Begriffe, 

SW, Wenn Urtheile:diftribntid. genannt werden, fo vers 

.  fieht man darunter! folche, ir weichen , cin Prädicat 'gleihmäig ‚unter 

2 eine. Mehrheit‘ von, Subjecten: vertheife. wird: Sowohl AntsBiftc. 

Merden aber mehre Prädicnte auf- ein und. baffelbe Cubject zugleich 

. agogen — Aift B und. CH fo heit das Urtheilicolleetiv. Dod _ 
ift.-diefer, Unterfchied. von Eeiner, Bebeufung. ; ©. Actheilöil no... 

a Gollegia.oder, Collegien (von collega, ‘der Mitgefandte, 
2 Amtsgenofje) bedeutet. eigentlich, Genoffenfhaften in‘ Bezug auf ger - 

7° "peiffe,;2leater, oder) Verrichtungen;; , fonberbarer „MWeife ift aber diefes: 

2 Mort;aud,.auf, Gebäude, in sveldhen -fich fotche‘ Genoffenfhaften 

 . Berfahninen ‚und "bie Berrichtungen, zwelche fie"Dafelbft. treiben, tber= 
....geftägen. worden... Darum’ nennt’ man’ jegt.iauh Vorlefungen 

» über .eine, Wiffenfdaft "Coltegien., :Menn. aber -fotche: Gollegien, 
die. PHitofophie „zum Gegenftande ‚haben .. 10° dürfen‘ fie nice toitke- 

liche Vorlefungen „nuszvöllig:ausgearbeiteten Heften. fein, aud nicht- 
u ; 0m 

etwa Reden, die..mar dem Gedächtniß "anvertraut hätte; -fondern 

fe müffen” vietjtiche, Die 
“ häben,- f6, daß ber, Lehrer eben das-erft in fid; zu produciten. fheint,. - 

-. wag‘, bie- Zuhörer, durch ihn “angeregt,: in: fi‘ reproduciren follen. .- 

nwörter (nomina;,propria) entgegen, ‚welche: Cingeldinge. bes 

8, gorm ‚einer; gemeinfchaftlichen ;Unterfuchung . 

-Dinn wird. 08° auch. nicht nöthig fein, ‚fich gerade‘ der. Entechetis: : 

{hen Methode. (f.Katechetik).zu- bedienen, da diefe zum BVorz . 

trage ganzer Wiffenfchaften. nicht tauglich “ift.—. Wenn 'aber von. 

eollegialifhen ‚Beratungen, Verhandlungen, Befhlüffen; Ent: 

fpeidungen :2c.. die Mede ift: fo .meint.man.. allemal .folhe, die in. 

einer Amtsgenoffenfchaft . flattfinden. Die Mehrheit ber. Stimmen‘ 

.  mtfcheidet dann. gewöhnich ; wenn‘ die Glieder des. Collegiums nit." 

- derfelben Meinung’ find. Wo Einer aleinentfeheldet und- die Urbri= 

gem nur ‚eine berathende. Stimme haben, ift zwar. bie. Berathung 

. "eollegiafifh, aber nicht die ‚Entfcheidung.: „> - ©: WE non 

..:°: Collegialfyfiem (vom vorigen) nennt man dasjenige Eirhenz” .. 

* rechtliche Spften, welches die Kirche und den Stant.ald zwei einander 

an 

. nölfig unabhängig. ift.” Da-aber bie Kirche ald eine. fichtbare, in 

nn 6002    
  

- bloß. beigeorbnnete Gefelfchaften: betrachtet, deren jede, von der andern: >



  

RN 

von Seiten des, Staat bedarf},.fo muß.fie.fich auch in tedhtfichee Hin: 
eu 

in “ on EL “ De y ) " : ’ 
Naum ‚And, Zeit ‚Beitehende, ‚Gefeitfhaft, mie; jede; andre, des Shigis 

fiht dem. Staate unferorbnen „ziwenn nicht: ,fortwähtenderi Zroiefpalt °.. groifchen..det. geiftfichen ‚und, ber ;weltlihen Macht} entfichen:folt.2 Die 
" Kicdje_ fleht, daher - auch „tie, jede Yandre .Öefellfchafticim:-Stant® untet ber’ Obetaufficht, des; Staatsoberhauptes, das;fih;aber daruit., . : nihk.in.eigentlice Stirchenfadjen: mifden "darf, : fondernzes ber. Kirche 

. „Überfäffen muß, wie” fie ihren ;eigenthimlichen -Brvedk "erreichen will; . . "S. Kirche. und.. Staat; :,;$n  politifcher., Hinficht; verfteht: man 
. unter-dem, Collegialfpfkeme.oder;dem..Collegialismusibies , 

jenige. Einrichtung „der. Stantsßchörden;,,vermöge;,der fiesihre, Amtes. .gefchäfte,, collegintifch behandeln. ald;, Gegenfag vom Burdaufraz 
tismus...©., Bureaufratie,, u a at amt > n 5, (Anton) geba,zu. Hefton 1676 ;1 gefl;;:1729 ,. ding‘, 

. aus; 80 dg’8;\(deffen Mündel, gr ;ar)) ı Schufez hervor, «und; geigte . 
> fie) ‚alS einen fehr freien Denker, befonders im. Rampfe mit Clatke;z. : ‚beffen ‚Beweis :für bie ‚Unfterblichfgit, der Seele) austder vorausgefegs 
\. ten, Jmmafetiafität, berfelben ee. iin fofgendst - Schrift, angriff Leiter " of, the Jearned “Mr. .H. ‚‚Dodwell.:containing . somesiremarksi.on 

ol 

wneo 

at “  Jary discourse.' "London, 1708. 8. —. Er fchrieb..auch einen:.Disa . 

Ss 448 rd “sr ., . 2 \ - .  &,Pfetended ‚demohstration, of, the immaferjality ;andırnaturale; Ammörtalify ‚of;the'soul in.Mr, Clarke’'s answer,to.his;Jate epistos 

course..of,frea- Lhinking „(Eond. 11713, 8.);melchennmanzden Ras tr 

 tediemus ber Deiften, genanntzhating Bergke Clarkesuind: | 
Rndal.z me mtr seite, der peängspen eubi@onat Ten Salat‘ 5. Collifion. (von ‚collidere,; zufammenffogen):chfkrüberhaupt, . Sufammenflogung. Meil:nun Körper; zümmelche inc ihrer Bewer: 
gung zufanmenftoßen; fich, gegenfeitig Hemmer, auch,roöhls'befchäbizl ‚gen ober. gar: zerflören 2; fo „hat;iman denen; ;lusdrud audı: aufzperi. - föntiche. und,n oralifche. Verhäftniffe;;in’ der, Menfcenweltiübergetras: 
gen. „Man, 

  

. „die, Colfifion, ni 
ausgeglichen, werden „Kann ,.;;fo „entficht- „Krieg.y 

  

icht ‚in, der, Güte, duch) , Dipfomatifcye; Verhandlungen: ! a ; Weit. twictigeri aber; © .. 8 biefe Cotlifion,;der Intereffen ztb.. „der MWiderfteeit dev, - . gegenfeitigen „Vortheile) if,die,Coltifion:deriRedjiter-undader j ‚Pflihten. „E83; collidiren nämlich; Nechte ‚wenn: das ;Mecht' des‘. 
Einen das. des ‚Andern: ganz oder. zum Theil aufhebt..,Cajusihat 
3. B., eine, Uhr ‚gekauft; Zitius.;aber «behauptet, die Uhr fei- ihm: ....gftohlen worden, und . fobert ;.fie.;daher, zur; 15 Hier;collidirt dag. duch) den. Kauf, der:’ganz: ehrlich (bona. fide) "gefchehen fein: kam, 

Ran, ‚fagt. 3.8.7; daß; zwei,, Menfchen. colfibiren; oder ihre Ina - 
‚sreffen ;in Gollifion ;gerathen, wenn fie.unachhdenfelben Gegenftänz" 
ben flreben Und, fich „Dabei, gegenfeitig Abbruch thun:s" ©. colfiditen: 

. ud). häufig, die, Sntgreffen.der Staaten ;mit. einander ;...und wen? 

. etidorbie: Mecht de8. Cajus mit, dem. feühern 7, Eigenthumsrechte. des 
Po, 40008 u en ANRERIE DE DES Br -. . wen: . . - . ur rn urn . . . eee wow... on > - u A I Ren  
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ZirtuB 3 -Diefes lächfräher‘ Jene ER Dei ac Dad” An 
‚ beäligeinicht durch" Entröendühig Oberfelben ‚verlieren 2 Cajus? alfe- 
tigentlid), bie:hr* garnidje Kaufen kontite; ‘wenn. ‚E: Kenntnlß, don 
‚bei Entwiendung! gehabt“ Härte. 1 Dag YAbek"Cafüe” 9 gat Kein‘ Regt' in- 
Berugzaufidietüiht ‘erivorben, mitgin Risch “gät eine‘ ‚Coltifion, der 

- Rechte flattgefünden‘, fann'man’ nie“ „behaupten.‘; HE "Denn fo. lange 
fiyiCajus tducdy: ‘den. Kauf: ‚im‘ ‚Befl ige” der: Uhr. befand; durfte fi fie. 
im Niemand entivenden‘;;' felbft: ‘der: frühere. Eigenthümer: nidt;‘ ‘fonz \ 
‚bern: biefr: muffte;i bevört en fie, ie jurüdechtelt," ‚fein feühereg, Rede 

‚ batthung” iumd: hätte! Cajus. die: Uhr! Htoährend ' er. in’ beren; ‚Befige : 
. warz\teparicen laffen't fo mäffe" ihm" Zitius :. aud) die: “Reparatüite " 

foften: erfegen.? Aus folhen -Coltifionen" Eönnen oft, ehe: "beriwidelte, © . 
.. ‚Rechtsverhäftniffe und fehmer: zu. entfcheidende" Nechtöfkreite. entftehn: 
Noch Verioidelter- und: -[chtvieriger.; find“ oft), bie # Fälle“ bei ‚Coltifion 
ders Pflichten: 2 Darim: hät ific ? Auch“ die“ Eafwiftie’lf.’d,.28,) 

vorzüglich; auf: folhe Fäute_; ‚geroörfen, ı 'Es’"töllidiren nimlich" ‚Sflide . 
ten; wenn sein SHandlungsfalt fo'zufannengefegt it: bag“ ein;böpe 

. peltes.-Pflihtgebof' jmär, aufn Segiehbat, .aber‘ unter den 'gegebnen un 
 Umftänden nichtrin‘: jeder Begehung erfüllbar: if. (Une: bier, night‘ . 

> zusvoeitläuft igzu tiverden ze wollen‘ pie drei? Häuptäfteh:, von ‚Pfligts 
‚ coltifi ” untsibin/ unter Teldpe Mi 

    wenn 
lea 

SoR 1% Gs:roltibire einei Selögftidt? mie“ einer Anberhfiiät. 
Cajus: hat: die PflihE dasiXebän’ijedes andern Menfchen zu: fhonen, 
toird ’aber von. Zitins angegriffen, - hat: alfo. nun: auch..die Pflicht, 

fi szw=vertheibigent?! Hiectgeht. bei” fönft: gleichen Uniftänden ‚(cete- 
ris;paribus): die Selbpflicht”der' Anderpflicht dorz" ivad,Aud. derbes 
Tännte':Nusfprud) 2% „Jeder ft. fidy :fetbft der, Nächfte, fagen. will, 

 berznurs nicht Im:‘Sinne';de$ Egoismus; ‚fondern! fo wie hier zu. 
„verfiehen ; HfLsn Denn: Cajus würde; "oenn! er fich' geduldig ‚tödten 

: „ließe, : gär :keiner: Priät, mithin‘. Auch? keine Underpflicht‘ mehr erfüllen . 
: Einnen;; gr . wütder’älfo; Aenn et: "bier die‘ pi‘ ‚gegen fich ferbft 
‚aufgäbe;: auch die: Bedingung?! aufheben, unter: welhercc allein’ feine 
Pfliten: gegen Andre erfüllen: Tann.:! Er’ foit: fig): ‚al bertheibigen, 

umdi; mag; ‚dabei besGegners tohl‘ fhjönen, rerin 128" ohne” Gefahr u 

H ‚ale Säle ‚eihe) ‚werben, ‚Seins . 

, dereignen? :£ebeng?gefchehen“ ann; wo niht;‘"fof'mag: er/ihn ohne . 
alle. Verfpuldung: hniederfloßen, : weil ber ‚Gegner: fetbft fi: in’ die 

2 Rage 'gefegti. hat ztdaß“ feiner nidt! “gefdjont werden" fonnte:.. “Hierauf - 
beruhtlehent das;:wag man unverfhuldete" -Setbhülfe (in- °. 
culpata !tutela) ‚nennt, ‚die /aber: allerdings mit! möglifter Miü- 

Big ung ‘(cum 'moderamine). auszuüben, Denn‘ jede‘ Pfigt. for == 
au ‘im: Collifionsfalle :-fo® weit “erfüllt "hoerden,' alded. unter den. 
“ "gegebnen : Umjländen nur: immer mist KR — ‚eine. 1. Regel, die, u 

  

es fir bie. rigen Si sit.
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0 72, E83 collibirkeine; Pflicht, der” Gprechtigkeit. (eimeifog. 

.. vollfommne):mit einer Pflit:der:GttigEeit (einer fog. une 
..»ollfommnen).:sCajus.. folh,heute:,eine Echuld: von.100 Thaler 

- an ‚Zitius..bezahlen,; ed; fommt aber ‚ein. Freund, und, bittet ‚um ein : 
. "Datlehn ‚von 100 Thater,.um fi aus -einer..geoßen. Verlegenheit zu. 
"ziehn:.:Vorausgefegt: nun, ; daB; ‚Cajus.. nicht im Stande, ift;; beibe -. 

‚Anfprüche. gu, befeiebigen:. fo..geht. die: Begahlung »der-Schufd.. vor, 
“ weil: man: nicht: auf:.Unkoften ‚der. Gerechtigkeit; gegen: Andre”. gütig - . 

„fein,nicht, twie :ber-fog. heilige ‚Crispin,.das' Leder. flehlen fol, , 
. um ben Armen, Schuhe. davon: zu: maden;.: Dennody;wird Cajus 

auch bier. verpflichtet fein, dem’ Zreünde zu, dienen, foneit.cs möge 
2. Bchift, 3:8. bucd) ‚Empfehlung an einen; Wermögendern, duch . 

. Bürgfchaft; wenn ‚es, feine. Umftänder geftatten u. fe wiciulseg 
5. 1832,88. collidirt “eine Pflicht: gegen. das Ganze: mit einer Pflicht '.- 
‚gegen den, Theilssr Cajus if: Soldat;: alfo; zum Kriegsdienfte. gegen 
den. Staat verpflichtet zdie Pflichten gegen‘ feine. Familie: ftehen. das 
her im ‚Collifionsfalle‘ bei. fonft. ‚gleichen. Umftänden, rad ,. weil ‚bie 

- Zamilie.- nur:zein: Theil des: Stäatst und. deren Mob: durch „das 
 "Stantswohl..bebingt. ift.;.: Denn; wenn der Feind ungehenmt:,in’s 

: Land dringt;s Eönnen: einzele” Samilien;ganz’.ruinitt,‘. wo nicht.;gar 
vernichtet. werden. »Mach.tderfelben: Negel:: wird. aud): cin .(hadhaftee, 
dem ganzen;-Körper- gefährliches, ', Glied -. von; ;diefenn., abgetrennt, ; 0b 
e8.: gleich „.- wenn. das. Glied erhalten; derdeh Eönnte,;- ebenfowohl 
Pflicht. wäre,,:diefes "zuzerhalten,. -als-ben. ganzen. Körpers, «Darum. 
hat. maniauc):.bei, Wohfthaten; Dienftleiftungen, oder;-Gefälligkeiten, ' 

. „auf -welde:mehre Perfonen,denen man an: und:.für,fic gleich vers 
. pflihtet Sift; Anfpruch: machen ‚darauf :zu.fehn, :ducch  toelche: Per: 

‚ Ton fid) die, Wohlchät:zc..anı;weiteften. verbreiten : werde. weil: man 
. „auf: diefe- Art "einer, Mehtheit-dient,: von welcher, ber. Eingele. immer . » 
nme sein Theil ift. — Die .Entfheidung.des. Collifions: . 
Falles befteht..alfo jedesmal. darin, : daß ‚man: beftimmt, was. eben 
jegt, am diefem: Orte: und .in Bezug: auf‘ diefe :Umftände, Pflicht 
fe. Man. Eannidemnad: wohl; fagen,: daß: in jedem: Collifionsfalle 
nur Eins. Pflicht. feiz‘aber‘ deshalb darf man dody nicht fagen, "daß 
alle Pflichteoftifion nur. fcheinbär ei. Denn -die.: Pflihten,;welde > : 
collidiren finden: tirklic) jffatt,. nur. daß fie nicht zugleih, in..ihren 

. ganzen: Umfange: erfüllt werden Eünnen. , .-Ebendarum „foll-. man: fie . 
"wenigfteng: zum. Iheil erfüllen, wenn und! foweit, ‘ed möglich ift. 

.. E83 Eann! ‚aber. freifih, audy bloß fheinbare. Pflichtcollifionen "geben, 
nämlidy wenn ‚die.seine: Pflicht felbftinur eine. fcheindure, :willkücich 

- Angenommene: oder: auferlegte.:ift‘ .So-ivar es nur eine fheinbare 
. :Collifion,. als in - der .jüdijchen‘, :Cafuiftik "gefragt würde, ob man. 

. am Sabbath. ;.einen- in. den. Brunnen : gefallenen ‚Ochfen !des Nace 
bars. herausziehen folle. . Denn das. Hflichtgebot ber abfoluten Ruhe
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 wäahrhaftes‘' Pflichtgebot: \n&ben‘fo:'die aus den -Möndegelübden 

 Thenpflichten‘ collibiren‘,’ fo‘ ift esräuh‘ nüt" eine: f&jeinbare ‚Eoltifion, 
. weldye: aber eben" beweift,” daß. jene. -Pfligten - gar Eeine- find. -- Und 

+ fütte laffen: ‚Vegl."D an: ‚Boethii" "diss.: de’ collisione' officiorum 

Y 

Hecessitatis’et" ne [ie “ perfectorum' et iımperfectorum]. 

ren 
= nid) welhen:in. der Moraf’Colifionsfälle‘ entfhieden "oerden“ müffen. 

. "Sm Hallifhen‘ Sohn, ‚für. Prediger, 1808.’ 8b. '5#. Sl, INT. 2 
. ICH "36: fi I HONEZ wo = in RA Een?) ; 

BR 

Eraminarioit! BR Er an STORE o 

Collufton ige! etwas‘ gang: -andres als Cotlifion! (. d. W) 
obkäohr: biefe" “aus "jener: entfpringen Eatın. Eine: Collufion (von -. 

. am’ "Sabtath), So ag man: Niemanden Biönen) I dhefe;: if’ gar - kin “ 

: hewvorgehenden ‚Pflichten. - Menn‘ diefe- ‘daher mit :allgemeinen Mens - 

\ ebendaraus: :ergiebe füch “ioieder die: allgemeine : Megel; daß: man'fid .. 
-. je keine Pflichten wiltkättic" auflegen oder den Umfang feines Pflicht 

.- gebiet befiebig ' erweitern; auch nicht ’zügeben 'folle, dag dieß: von - 
Anderen” durch ! angemaßte‘ "Autorität gefhehe, weil man : fid) : daz. 

bir). in Pflichteoltifi onen” verwidelt, die, wenn. fie ‚aud) nür. 
f&einbat. find, ‚doch das':Gerölffen ıfehe ‚Beingfigen. wmbuns in . 

einen fo’ einfichen Zuftand'tverfegen: ‚Eönnen,; ‚baß'-voie" darliber'- am . 
. Ende. aud) .die. wahthaften:' Pfliten‘ig jegen‘ ‚uns und "Andre. unere. 

 Upfal;t1787. 83 SG: Pfannenbergiüber moratifche. Cols R 
‚Üfionen! . „Inder Da Monatefchri 1794.82: 8261 ff. — 
SHälters: Verfü“ einekeinfagien Bıflimmung‘ der Principien,. ;'- 

’Colloguien (som eollogui,. mit: Semanden fprechen) : find . 
: Sefpräge; ‚die bald. zur" bloßen: Unterhaltung," ‚bald zur. Belehrung, 

‚. bald‘ zur. Prüfung?‘ "bald Fauch bloß: desil Streiteng : wegen gehalten 
Werden.” WVergl:' ‚Sonverfatton,. Dialog,“ Dispätation: und‘ 

colludere;“ "mit 'Semänben. jpielen,: dann -fic) verabreden) ift nämlich) * 
Be eine” betehgliche Verabiebüng mit: -Semanden, am‘dadurd. einen‘ 

- Biel zu erreichen,“ ben man "auf: dem geraden Wege: nicht :erreichen 
würde, ,. Soldje : Goltufionen . finden : oft. zwifchen :-:Sachwaltern,- Kläs 

2 get “und Beklagten; au wilden‘ Chefeuten 'ftatt, "die:gern gefchies - 
.den fein tollen, abet, auf: dem ein -gefeglichen Wege: die Scheidung 

nicht’ erlangen würden‘: !Da werden ‘denn’ freilidy "oft: Sintereffen mit 
Snterefien, Rechte mit. Nechten, "Pflichten \mit "Pflichten, oder.aud‘. 

:unerlaudt. "= “ M 

"Colonien on colere; närnti, terram,' bie Ente: "bepflanz 

und auch im !Deutfehen ein. Cofonift) find‘ Länder oder. Derter, mo 

Non 

& „alle diefe Dinge-mit "und untereinander, : wolrklich üober”! Yaud ‚nur 
. Scheinbar collidiren.'" "Aber: : ebendesiwegen‘: tft "eine Tolche: Eollufion 

"Thon von. ‚Rechts twegen“ und‘ noch" mehr um des’ Smiffens: vilfen 

. zen ober bebauen — :baher colonis ;* ein Bepflanzer! oder Bebauer, : 

Dr f ich fremde. "Anförhmlinge wiebergelaffen. ober angefiedelt haben, um...
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 fieiigu bebautenn und :zusbepflahzen:h: Darum: nennt:.man die-Golor - 
.. alen:aud- AUnfiedelüngen und Pflanzfiädte,iund die Col: - "  niften felbft! UnfiedlereundsPflan zer. Sind dieß:blofe: Private 

Jeute; fo: Eönnen? fie: aufi:diefe Art, wenn‘ fie':zahleeic) "genug und ° fi zu: erhalten" im Stande find;T fogleich . einen :Staat.:bifden;\bet 
unabhängig. von > andern; -: wenn »audy nad). nicht, groß und mächtig, 

Ak:Sind es aber -von- einem „Staate ausgefandte: Bürger:ober:Unz - 
.. .terthanen (au: wohl zum «Theil "deporticte.::Verbtecher)::und with - 

daher: die! Colonie..von. jenem  Stante. begeündet, erhalten und: ge 
fügt: fo ift:fienur ein "Anhängfel: deffelben ; Foder:ein Tochter: 
faat Xcivitas; Alialis) der Von: dem: Mutterfknäte‘(civitasiımaz.. 

 ternalis,. metropolis) abhängig ff, :wies unmiindige "Kinder: von 
. Ihreny Eltern. Das, Gebiet: der Eolonie; kann .entwöedersalß.eininod) - . 
 unbewohntes ober. voüftes ‚Land, mithin: als’ eine © herrenfofe Sache, 

. zuerft in. Befig. genommen::oder iuon „dem: bisherigen: Befiger: durd) - Vertrag erworben : werden; swiewohl:es ‚auch «häufig durch idas bloße . „Schwert: gefchieht, wong . aber. ällemal, unechht::ift, wenn“ nicht etwa .„ ber-andte: Theil. duch “"Geralfthätigkeiten:; zum Sampfe'"aufgefobert . 
‚hat undinun:befiegt worden‘) SıhEroberung:s.Wenn eine..Co: ‚ Jonierober. ein }.Colonialftant dur u worden zbfo. empfängt ee.enatüclidvonidemfelben feine: erfien Eins . 

ch: einen Tandern: :Staät begründet 

tihtungen und Gefege,: und eg entficht daraus nothivendig ein nad) 
‚ben :Umfländen::baldsfttengeres :bald‘ milderes Abhängigkeitsverhältnig. | 
‚Nie saber. darf, dieß, fo Tdrhdend.-werden ‚i daß: die“Colönie asien 
bloßes ‚Mittel für -die:ieigenntigigen Bweder bes! Mutterflaatsbehane ... beitl,und ibaher: das Mohl:der:.Eofoniften: ben Wohleidiefes: Staats 

vielmehr die ! Golonie nachr den::jedesmaligen " Umftänden imöglichft . - 

. ‚aufgeopferti; tolcde.; +: Denn "ein.sfolhes. -Colonta Unten wäre 
‚eben" fo: fehr. wider die Gerechtigkeit erwogen jeden Menfchen: ats 

“ ‚Perfon ‚Nechter.giebt, mithin. Andern anhsPflichtensgegenzihnsaufe ° 
‚legt, - als ‚wider, Bilfigkeit: und: Klugheit:; Der, Mutterftaät. wird 

„Überal zu behandeln;und endlich, wenn bie: Colonie:fo..blühend. und. mächtig. 'getoorden „daß: .fiesnun: einen: felbfländigen. Staat. bildet 

N Mutterftaate, freiwillig:.entlaffen;; fo: können, alle.-Bandeiderinatär: - 
Eichen: Anhärnglichkeit .<fortbeftehn :: und... die gegenfeitigen..Wortheile.-_ 

\ ‚Ferundfchaftlich -beftimmnt, und, ausgeglichen; 

‚Tann, » feiner. Vormündfchaftlichen ; Ddergewalt Zyirı entlaffen shaben. 
:Denn’es_ liegtiim ;Naturgefege,. Daß. dag "Unmündigeinad) und nad) 

. mündigs’twerbe ;:; md". baß:: Kinder. nad; ‚jerlangter Mündigkeit.:ein 
‚ ‚Telbfländiges:Dafein' ‚und. einzeigned. Daustefen ierffieben, ..EWag 

‚aber der Natur gemäß: ift,: dem :foll der: Menfch nicht - woiderftveben; 
2. ;Yud) fhadee er”fich felft !babucch ;am -meiften: ze; Denni:res.gefchieht- 

. am Ende bo, .was- die. Natur "will; nur zauf? eine :gewaltfamere und für.beide ‚Theile: nachtheltigere" MWeife.:.. Wird die, Colonte vom 

toerden:.c, Neiße fies id ” 
ron - “or og 

..
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‚aber mit. Gewalt: 108- — was. nierauf-die Dauer: verhinditt teren 
. „Kant —— :fo.ı wendet‘ der: neue) aus-sber 1Colonie' iherdorgegangne, . ı“. 

" Staat’ gewöhnlidy alfeVortheile. ben l&rembden zir; bie thin: bielleiche 
unmittelbar oder: mittelbar zur "Etlangung irder’; Selbftändigkeits:ber 

» hüfflid) waren; undisder‘ Mütterftaatiigeht:rTeer. aus... Darum hat’ 
England {neuerlich :mit Recht ; einer; Tiberalerei:Colonialpokitik 
angenommen ztidenn r.es::fieht "voraus sdaß es: audy- feine ;Colonien 
einft verlieren wird ‚Lund: bereitet daher diefe Trennung; vor,;«damit 

fie, einem: Theile [hmerzlich werde - Inden: Kampf zwifden ‚Co 
. Ionieiund Mutterftaat;shät Niemand das: Recht fich. zu mifhen.. . 

. Wenn aber die sCofonie: swirklich ihre: Unabhängigkeit errungent hat, .. 
7. fo .factifch "ein'nfelbftändiger Staat geworden: fo fteht esijeben‘.: 
andern !:Staate: frei: das! Factifhe sals? zechtlich" Anzuerkennen, od, 
‚ auhSder ; Mutterftadt e8. nody'nicht:;anerkannt hat. "Denn andre 

- Staaten: haben: keine Verbindlichkeit ;“dem Verkehre mit" einen; neuen 
- Stüate.und den ;Wortheilen, die !er:bietet, zu: entfagenzfo Ümwie.fie .-: 
and Eeiini Nee: Haben, danady.ızuiiftagen, ‚wie der neue. Staat: zu 

feinet Selbftändigkeit.rgelangt:feiish:Diefe: Frage geht. nie den: Mutz 
terftaat; nicheiden  Fremdling: an.D. Sobald:alfo eine Colonie ld - 
einiineuer :felbftändiger. Staat: bafteht und:;fid) i’geltend macht,isift.. \ 

. Vie9Frage: nach! feinennlicfprungeinuenod von'shiftorifhem Ins 
"berefferis idseendien Buarfddslten 9 Sf og5p9 den onaineim 

..  ‚SintGolontfation (von: demn‘vorigen)ifEldie Anlegung!von Cor 
. Tonien., Dies Vefuigniß! dazu; oder basxColonifationsreht,“ . 

hat Sedermänn’;: Privatperfon. oder; Staatzı.fobalb ed nurlohne Verz. 

x "fegung eines<fremben, Redhts>gefchehen : kann: 7©..:Colonie,s Ueber 
© diesbefte. Art biefes Meht auszukben, "oderZdie Colonifätionss- 
“ methode,Släfftsfich, im’Allgemeinen nichts beftimmen; weil dabei auf - 
Hie..zu "colonifirenden Menfchen (ob freie Leute, gute und fleißige Menz - 

-  Ichen, Uderbaust‘;; Handwerker; Krieger; Verbrecher.zc.) und. Gegenden 
= ober Ränder: (ob: klein  ober.:geoß, warm ober: Falt,: Snfel oder Binnenz 

. land, fon bebaut oder wwüfte, gefund oder ungefund ıc;) alles ankommt. , 
Uriftoteles. hatte eine -Anmeifung‘ zur: Anfegung: von Colonien, für. 

- Alerander.:den:Gr;in ben’von biefem’eroberten. Ländern’ gefchries |. 
. benz fie. ift.xaber:: leider S.verloren "gegangens...Eintineues Werk:ber 

.. At,:von seinen fachEundigen Danne :mit Hinficht' auf. bie-Localitätene 
GEB. in Aftiea oder; America) entworfen ‚-wücbesfehr ‚verbienftlid) .- 
fein. :,Gute- Materialien’: dazu enthalten. Ernft.Braxin’s Ideen - 

- über. die Auswanderung nad "America. Gött. 1827: 8. 3 
\ -‚Solonna:f Aegidius Gt Be 

0. Eoloratur fr den folg. Art. sam Enden ah ben 
 : @olorit:.(von color, "die Farbe) \ift ‚bie. Urt ‚der: Färbung 

eines Gegenflandes..der Natur’ oder:der.Kunft. :: So';fagt" man’ von, einem menfchlichen. Antlig,..e8' habe ein; [hönes“ Colorit,-wenn.in. - 
v N 

r 
..
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A ne Sole n 
2 bemfelben, weiß. und roth,;, al8, die; beiden. runbtöne; ber. Hautfarbe . 
der faufafifchen  Menfchenraffe,..fo..mohrgefältig gemifcht find, dag -. 
‚fie demnfelben. ein ‚lebhafteg, und teigende3 , Unfchn: geben; ‚moobet denn 

- . zuweilen.::auch . wohl. die. Kunft: etivag „nachhelfen; mag, , wenn die 
-  Natur.nicht ihre Schuldigfeit, gethan hat... Doc) ift hier ‚das echte 

Naturcolorit. immer, beffer, als das erfünfelte, ‚nicht nur ‚weil. £3 
. bauerhafter,. fondern auch weil e3, eben. durch: feine - NatürlicjEeit, anz | 

zichender, iff. In. ber Kunft aber ‚findet das. Colorit vorzugsweile-in .: 
der Maferei flat. Bivar hat man auch, Werke: der Bildnerei, vornehm= '- " 

Lich der Wuchsbildnerei, wo 8. auf. eine möglihft ‚täufhende Nadyz .. 
. ahmung der Natur -abgefehn ift,, durd) -Colorit zu ‚beleben gefucht. 

Allein die:,cchte_ Vildnerkunft -verfhmäht: ‚mit Hecht diefe,, Hüffe, . 
weil, fie fon in der ‚wirklichen Ausdehnung- ihrer. Geftalten nah ' 
allen räumlichen Dimenfionen ein hinreihendes Mittel befist,, Sbente 

zur, lebendigen "Anfhauung ‚zu -bringen.; ,; Und, ‚in. den, coloritten - : 
. ‚Wahsfiguren liegt. fogar‘, etwas. Widerlicyes;, : weil, fie ‚einerfeit ‚auf. , | 
“grobe Zäufhung . ausgehn, 'anderfeit,.aber: diefen, ‚Brock, doch nicht”. 

vollftändig..erreihen, da ‚die, ftarre „Anberveglichfeit: ihrer ‚coforixten \ 
. und. fogar:; mit, wirklichen "Gewändern, beffeideten ..Seftalten. deren 
. Leblofigkeit fogleich, verräth.". Mithin‘ würde nur bei Machsfrüchten, 

„von denen man. fein Leben, ‚fondern nur.treue Nachbildung ;fobert, . 
. das Colorit am! rechten Dite fein... :Sn. der: Malerei ;hingegen hat ’ , 
8 damit ‚eine ganz ‚andre Berwandnif., ° Denn ‚da; Ihre, Geftalten -. 
 nur;in. der: Zläche angefchaut,werden,;alfo, aud) ‚nur nad. zwei Dis. 

'. menfionen; (in die, Länge und die Breite)‚ausgedehnt find;-.fo muß, 
‚ihnen. der Schein. der- vollen. Ausdehnung (nad), ‚allen. drei..Dimenz  fionen,.alfo.der Dice) durch ‚die Kunfk,erft, gegeben ‚werden. Dieß . 

>... Tann .nun 'oar "fchon-.in:;einer bloßen; Zeichnung, durch“. Anders -. 
. tung von Licht und Schatten -gefhehen. -: Allein; ;diefe,-Andeutung 

bleibt doch. immer, unvollfommen, . fo: daß, die „Einbiloungskraft. des. © 
: Befchauers zu: viel. fuppfiren muß;. und dod).Eann ‚fie.die. natlırs - 
liche - Sarbe, dee Dinge, nicht 'eigentlic) ..fuppliren... Hier muß alfo - 
bie Kunft durch wirktiche Farbengebung (bie man niht,.wie,ges. _ 
wöhnlih, ..Golovit,;;fondern.. Colorirung, -nennen :.follte) ihr u 

. Werk vollenden. .; Denn. badurd) .treten alfe. Umriffe, und ‘die durdy 
fie. bezeichneten: Geftatten. erft in ihrer vollen ‚Beftimmtheit, Abrunz - - 
‚dung und Lebendigkeit hervor und..geben, fo „ein; eigentliches Gemälde. 

Das Coforit,. verhält: fih baher,; zur..Beichnung -.wie. die Harmonie 
zur Melodie. Es ift zwar. kein ‚fo. unbedingt nothwendiger Beflandz :- 
"heil des Gemäldes, als bie Beihnung, die fhon an fi eine Form 
"giebt, während die Farben an fid, wären. fie. aud).;die prachtvollften 

. und ;glänzendften; nur ein. finnlicher: Reiz für.,das ‚Auge. find, wenn | 
... Ahnen feine, Zeichnung zum Grunde: liegt..: "Uber e8 -ift: dod), etwas 

\ Wefentliches für, ein. Gemälde. ;;. Der. Maler. {oil -alfo “ud Steig - 
r



. 

“darauf: verwenden, fol‘. das Colorit toeber oernahläffigen , nody zu E 
. ftär& oder zu: grell« machen, gleich ‚als wollt” er nur das Yuge reizen : 

and dadurd) das Urtheil -Über- fein Merk beftechen. ."Uud) foll-er - 
" die, Farben gehörig: verfchmelzen,: die ;Uebergänge vom flärkften Lite - 

“ - zum. ftärkften Schatten durch). Mittelfarben. (oder - Mitteltinten, -wie 
- „man ’fie, aid) nennt) mäßigen, .um eben.den allzugrelfen Contraft, zu 
vermeiden und-Tälle Farben :eines  Gemäldes :in die “vechte, Harmonie 

“mit dern Tone des. Ganzen: zu: bringen; ‚wie e8 der. Zonkünftler mit - 

. den seinzefen Tönen macht,.-die buch. ihre Einftimmung'ein mufikas . : 

fees -Kunftwerk:’geben "follen. '-Was man aber in der Zonkunft: 
 felbft-Coloraturen nennt, ift etwas’ andres, ' als:jenes Colorit. 

"E find: nämlich) Verzierungen ,.. wie‘ Schleifer, Zriller, . Läufer, >" 

.  Rouladen‘„wdigl. Man inennt::fie. ‚aud) ‚Siguren. . Beide 

Ausdrücke‘ kommen. wohl-daher, daß ..man ‚meinte, ..bie- Stimme. " 

. werde ‚dabucd) gleichfam coforirt! oder’ figuriet;" wobei "body nur eine .- 

n 

entfernte: Aehnlichkeit: ftattfindet. :: Vielleicht: entlehnte man'biefe Aus= - - 

delete‘ zunächft-.auS “der. Nedekunft, die - fie tieder.:aus der, Mälers - | 
Eunftentfehnt: hatte‘;-.fo :daß eine allmähliche Uebertragung vonder . 

drüdeni häufig der. Fall ifl... Hr 

so &oloffaliheißt-alles,. was über die. gerwöhnliche Größe "oder 

einen Kunflauf bie: andre: flattfand, tie es bei analogifhen Aus 

des :Mittelmaß: ber ‚Dinge hinausgeht. -. Das Wort: kommt (her: \ 

“von den Coloffen..oder Riefenbildern der : Alten,.: unter. welchen 

be Colog zu RHodus;;- ein. hohles. Metattbild:. des Apollo. von -70 “ 

Ellen - Höhe; vielleicht Adas- größte "feiner «Urt toarz: denn "es hatte . 

- weshalb man nicht: MnitUnrecht „vermuthet..hat, daß. e8:den. Scifs 

. - Finger‘ von Manneslänge iund- unter „feinen. ber dem Eingange des 
** Hafens 'ausgefpreizten: Tüßen liefen die Schiffe.in. den Hafen zeinz. 

> fentale- Metkzeihentoder. Leuhtthurm: dienen. follte, um den ride 

- > tiger Strich” nach. den’ Hafen zu-halten.. =-Im:alten''Xegppten gab 

egal dergleichen‘ Gotoffen;;: die zum. Theife: noch ’erifliren. - Darum 

.  fagt-Plinius- in-feinee Naturgefhichte: (34; 7.) die Alten. hätten 
-" Eoloffen,; den Ihürmen glei, gemadt.’; Minder große, aber [his .. 

nere " Coloffalftatuen ,: als} jenes. chodifhe "Kunftwerk -de3 Chates, 
> waren der. Yolpmpifche - Jupiter, und : bie "athenienfilhe: Minerva des" 

- Phidiag,die:von "Gold. und Elfenbein zufammengefegt waren-und 
inwendig einen hößzernen ‘Kern: hatteng ‚weshalb fie: "aud) bald 'ausz 
einandergingen::- Weiber Hervorbringung folder Bilder. ‚hatte man - . 

:.: offenbar die’ Abficht,: daß. fie durch :ihre' Größe: imponiten, . mithin 

als erhabne‘-Gegenftände "aufgefafft.. werden  follten.. Das Colofs 

‘ 

r
n
.
 

  

“fate: ift- daher mit: dem Erhabnen verwandt. ©. d..W. Ins Bu 
 deffen .mag.'der, Grund. der Vergrößerung bei, mandhen  Standbildern 
au bloß darin’'gelegen‘ haben, -daß. fie, aus: der Berne. gefehn, nit . 
zu Hein "erfcheinen Tollten. Der’ Ausdrud:colofjal tft nun von jenen .. 

>.



496 . Combination- Ds Gornenius- | 

Bildern. auf alles -übergeftagen tworben, "was von außerordentticher 
Größe oder. Stärke ifl. ...So’hieß das von Napoleon. gefhaffene .; 

 Kaiferreich ein coloffales Reich, das aber mit: dem’ vorhin eriwähnz 
ten -Coloffe des Chares gleiches Schidfal ‚Hatte; denn diefer jihrte 

‚ nad), 86 - Fahren duch! ein- Erdbeben zufammen, ward. nie wieder 
aufgerichtet' und endlich (im 7. Sahrh, nach Chr.) von den Sara: ' = -zenen in Stüde zerfehlagen; jenes Neih) aber ging nocy fchneller 

“. ‚unter, indem es nod). vor dem Tode feines Schöpfers von feinen 
 Veinden zerftüdelt wurde. — Mandje. unterfcheiden nody das Co=: 

 Toffale vom Gigantifhen, ‚welches immer 'al8 Übergroß und ' 
 . unförmlic) -erfcheine,. während jenes, in der rechten Entfernung ‘gez. - 
 fehn, fi) in natürlicher Größe zeige... Allein diefer Unterfchied ift 
wohl nur erfünftelt,. Denn aud) das Gigantifche erfcheint in na= 

türlicher Größe, wenn e8.aus der rechten Entfernung gefehn wirdz 
und daß daffelbe als unförmtich erfcheine, ift, um fo will£üclicher 

Y. angenommen, da es .auc Niefen oder gigantifcye Köcper don durde - 
..„‚gängigem: Ebenmaße und. fogar von -fhöner :Borm geben Eann. 
 Coloffal und gigantifh, find daher wohl .nur zwei verfchiebne Aus: 

. brüde für biefelbe Sadıe. : Im Deutfchen: Eönnte man dafüe ries 
fenhaft fagen;z. und ‚wenn das. Riefenhafte das gemwöhnlihe Maß . 
in hohem - Orade Überftiege und -dabei- cine gewiffe Unförmlihkeit - 
zeigte, fo.fönnte man eg auch dad Ungeheure nennen. 
"  &ombination (von combinare, zwei: Dinge [bina]' mit: -. 

. einander verbinden) ft überhaupt Verbindung. - "In. ber. Logik. 
derfteht man darunter vorzüglich die Verbindung der ‚Gedanten (der 
Merkmale zu ‚Begriffen, der Begriffe zu Urtheilen, der Urtheile zu - 

: ‚Schlüffen,.. der einzelen Schluffe zu Schlufireihen, überhaupt aller '- 
:.., Gedanken zu einem foftematifhen Ganzen). Das regelmäßige Ver: 

fahren dabei Fann man daher auch die combinatorifhe oder - 
‚Combinationsmethode nennen. “. Die- höhere "Combination 

“aber, durch welche neue Wahrheiten gefunden werben, ft mehr Sache 
"bed Genies, - Die mathematifhe Combinationsiehre' oder combinatos 

.... tildhe, Analytik, welche. Hindenburg vorzüglich. ausgebildet hat, 
. gehört nicht hieher, Doc) haben fie aucd) -Philofophen auf. ihre . 

: Wiffenfhaft angewandt, und Leibnig infonderheit, in deffen Kopf 
fi Mathematik und Phitofophie gleihfam getheilt hatten,. machte 

bereit! Verfuhe, ‚duch Combination allgemeiner. Beihen für’ Bes -- 
“geiffe “aller Art die Wiffenfaften- zu- erweitern — BVerfudhe, die. 

0: biß jegt -wenigftens noch zu feinen bedeutenden Refultaten geführt 
haben... ©. Mathematil. 2.0 0) EEE 
 ° - Eomenins (Foh. Amos) geb.‘ 1592 im Dorfe Comna bei 
Prenow in Mähren und gef. 1671 in Amfterdam, ein [wärmer - - zifcher Philofoph, der in-Böhme’s'und Fludd’s Sußtapfen trat -- 

“und "infonderheit aus den Urkunden des U, T, eine..mofaifhe _ oo B - oo, Eu . . Pa - . oo. ” .



.. - Commenfürabel t}lGominentär 497° ° 
. Philofophie ableiten « wollte,” um’: bie -Natutwoiffenfäjnft mittels‘ "ber Dffenbarung. zu: verbeffern.: '. In. -felner-Synopsis physices ad. _lumen divinum reformatae (8p3. 1633:°8.) nimmt ec 3 Prince pien.. ber. Dinge an) eine körperliche GSubflanz — "Matetie; eine .. feine, in :fidj .Tebendige, ‚unfichtbare und: unempfindbate Cubftanz . GBeiftz - und seine ‚mittelbare, -telche die Materie‘ durchbringt, zur ' „Aufnahme: des ‚Geiftes “vorbereitet, "und fie. dadurd, formt — Licht, 

Wwelde er: ebendarum ' auch ‚eine. plaftifche "Subftanz nennt, Da: ‚ er Übrigens ein gutmüthiger Men war, beweifen' die. phifanthro:  pilden Seen in. Panegerfie: oder allg. Vetrachtung über bie Berbefferung "der menfchlichein Dinge an das Menfchengefchlecht ıc. Halle, 1702. - Auszug in’ Kraufe’s Tageblatt des: Menfchheit- . lebens, 1811. 4. St-18. Fe: nun one BR "13, Commenfurabel:(von’cum, mit," und mensura, das Maf) if,-woas. ein folches Verhäftnig zu:einem andern hat, daß es entweder: . Durcheinander-. oder "doch. mit "einem gemeinfamen Mafe'Ügemeffen: ‚werben fann, tvie..2 undi4,; 3.und5; zwei Dreiede," ein Dreieck und “ ein Biered,,:Das Gegentheil heißt incommenfu vabel,iwie Biere -  - ed zumd. Kreis.nn Diefe,:aus...der Mathematik entlehnten Ausdrüde. - - .laffen fi): auch. auf :philofophifche -Gegenftände:- antvenden, “indem. - man. 3.::B...fagen :Eann,,. alles :Sinnliche fei: für: den! Verftänd‘ com: . . menfurabel, weil.:er e8:.nadh “feinen Begriffen: [chägen "Tann, hingegen” . da3 Sinntiche undba3.Ueberfinnliche.feien ;Incommenfutabel,” weit die. : °. Begriffe, - diey für jenes; päflen;? auf: diefes? niägt: ‚anwendbar find, - wenigftend nicht for, daß‘: daraus “eine wirkliche: Exfenntnig hervorz'; Singe. Verglmeffensc: <: N ed BE BERN 
x.Eommentar »Ceommentarius: —-: yon’ 'mens, Verfiand, Gemüth. — ; daher “cömmentari; ‚nachdenken; betrachten, überlegen) } ne AE eigentlid. ein Bud) in. welches. allerhand :Oedanfen und Bemei: ' ., Tungen: Bingetragen : werben’; ein: DenE: oder" Gedäcjtniffbuch, Me. morandum - book „tie; eg itdie.:. Engländer‘ nennen; dann: ein“. Vud) „; welches . zus. Auslegung -:oder- Erklärung 'eines-andern dient... . - Darum heißtcommentiren bald: fo ‚viel- als “abhandeln (weshalb... 

bl sts 

auch: Abhandlungen i:C ommentationen genannt: "teeiden) "bald 2 aber fo.viet als austegen "oder erklären“ Legterei Bedeutuitg“ift- die -:- “ geroöhnlichere.... Yuch" in - det Philofophie tft: das: Cominientiren in. - „biefer Bedeutung”. fehr häufig ‚gervefen: : Manıı yat ‚in'ältern und. _ neuerns Zeiten über die. Schriften faft aller berühmten. PHitofophen‘ . (Plato, Ariftoteles;iLeibnig, Kant u: X.) eine. Menge von 
. Commentaren gefhjrieben, die. das’ Derftändniß‘ derfelben: bald’ .erlihe"" terten bald erfjtoerten, indem die Commentat oren ‚folder Scrif: .: - ten. oft felbft unter. einander -fehr untinig' waren: Die: Comimentäre® . - der. alten. Philofophen ‚find. aber : zum:-Iheilzaud, darum: [dägbar,”. ° weil- fie, mandje ‚Bruchflüke aus Yerlornen Hriften und"Üüberhaupf ee KReug’s encyElopäbifch= philof. Wörterb. 8.L. 32. .0 0. 

tt



2498. Commercial >. Conimumion v 

manche intereffante Hiftorifch=phitofophifche Notiz aufbewahrt Hader; , 
"Biete derfelben ruhen no ungedrudt und. unbenugt in. den Dh 

Btiothefen.. ne Ne - 
Commercial (von commercium, ‚der Handel oder Waarn:. " 

. verkehr) heißt alles, was. den. Handel” beteifft..: Wenn daher von - 
. commercialer Freiheit die Nebe ffl, fo -verficht man darunter, 
nichts anders als Hanbdelsfreiheitl. © d-W. Commen 
‚cialfyftem- ift. ein’; pofitifches oder Finanzfpflem, : weldyes den 

Handel ungebirfid) auf Koften andrer Gewerbe, befonders. des Acer 
baues begunfligtr mo NL 
 -Gommination (von comminari, bedrohen) ifE Bedrohung. ( 
©, Drohung. on nt Be .. 

- Commiffion (von committere; zufammenfügen,. beauftras.. 
gen) ift, Beauftragung eines Undern mit einem Gefhäfte,. das'man,. - 
.. nicht: ferbft verrichten Bann oder will. Darum heißt der-Eine, wel 

“cher beauftengt, der. Committent, und .ber Andre, welcher beaufz' 
=. enge wird, dee Commiffar. Es erfcheinen alfo dabei zwei Par - 

. ciscenten; ‚und..daher. ift der Commiffionsvertrag in AUnfehung 
- feiner. Nechtsgättigkeit philofophifchy nad) „der allgemeinen Theorie. . 

der "Verträge: zir-beurtheilen. » ©. Vertrag. Buweilen nennt man. 
"auch mehre Perfonen, welche zufammen einen Auftrag erhalten haben, - 

“eine Commiffion oder (befonders wenn .fie- ein Ausfhuß aus 
Seiner größern Verfammlung find) sine. Committee und ein Co= 

mite, (nad) dem. engl, .committee, und dem franz. comite).. Der \ 

Streit, welches..von diefen beiden, im . Deutfchen- richtiger fei, it 
‚eigentlich ganz unnüß, da: das eine fo. undeutich als. daS ander, 

jedes aber in feiner Art vichtig:ift. -Indefjen.ift das Eirgere immer 
‚das beffere,- ivern: man nicht lieber das deutjhe W. Ausfhuß, 

“ braudyen will, 0b : 68 - gleich. noch "eine. fchlechte Nebendedeutung 
Bat. SW. BL u. 

-... Communication (von communis, gemeinfhaftlich) bedeus 
tet Mittheitung, "weil ‚dadurch das Mitgetheifte: zu. einem Gemein 
2 fhaftlichen wird. Darum nennen audy die Theologen denjenigen 
-ibematürlichen Act, durch) weldyen bie Eigenfchaften der göttlichen und 
der menfhlichen‘ Natur, ‚in einem. und. demfelben. Subjecte 'vereis - 

- ‚nigt, beiden Naturen gemeinfhaftlich zu Theil "geworden. fein fol 
len, eine communicatio: idiomatum: s. attributorum; . wobei denn 

“ ferilic) bie” Thatfache der, Vereinigung beider. Naturen Voreuff” ges 
"Hötig erwiefen werden müffte. Das ift aber um.fo tveniger möge 
id), da man aledann vorausfegen müffte, die ewige. und unver: 

. ämderliche göttliche. Natur fei'in der Beit mobifict, alfo : verändert 
worden. m ne IT 

. ©. &ommunion (von commanis, gemeinfchaftlih) 'ift Ges. 
„meinfhaft. :&8.Fommt alfo bei der nähern. Begriffgbeftimmung .
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 Compat Comparativ 499... 
. auf ben’ "Gegenftand der ‚Gemeinfhaft an. -So Eamn eg eine Ge =: ...„meinfchaft dee Güter: (communio. bonorum)'. und 'eine Gemein . Thaft der Weiber (communio uxorum) geben... &, Öüter= und Weiber: Gemeinfdaft. "Die fchlechtweg -fog. Communion- ‘(alS heitiger Gebraud) oder Sacrament) gehört nicht hieher. Wegen ' ‚ber pfochofogifchen. Sonnmunton aber f. Semeinfgaft der Seele ‚und des keibes. ©... . le TE Bu : _ Compact (von compangere odet compingere, zufammene : . drüden) beißt ein Begriff, . der ‚viele Merkmale” enthält,  alfo ein... gehaltreicher Begriff,. ©, Begriff — Compactat Dingegen, ob. e3 gleich von demfelben Worte ‚abflammt,. bedeutet etwas: andreg, . . nämlid) eine Verhandlung. zwifchen zwei oder mehren: Perfonen, die - einen Vertrag (pactum) mit einander fließen: . Daher _wer=  ben.aud, bie DBerträge oft fell Compactaten ‘genannt, &,. -  DBertrag. iu. N 20. Comp aration (von comparate, vergleichen) ift Vergleis . , Gung,bd..h. Gegeneinanderhaltung zweier oder: mehrer Dinge, um -. fih ihrer‘ Einerleiheit (Gleichheit, Parität) -oder Verfchiedenheit (Uns "- gleihheit, Impariät) bervufft gu toerben. =" Dabei, kommt es an. . fowohl auf die verglihenen- Dinge felbft (comparata) als: auf.: - . den Vergleihungspunct (tertium : comparationis). - Werden jene als ‚ungleich gefegt, fo erfcjeint ;das ‚Eine ‚als das Größere “ (comparatuın majus)' dag. Andre als das Kleinere (comp. .mi-. 05), Das Verhättniß Eaniı fi aber leicht umkehren, je nachdem _. - ber Bergleidjungspunct angenommen 'wolcd, ’ Cajus- und Titius Eine .- sonen fih fo zu einander. Verhalten, ‚daß: in Anfehung: des: Körpers: -Cajus größer als Titius, in. -Unfehung "des: -Geiftes aber“. Titus. .... größer als. Cajus ift.‘ Es fommt- daher : bei - Vergleichungen niht © N Bloß auf die Quantität, fondern aud) auf die Qualität an. Eben: . darum ft es dabei nicht. immer auf. Öleichheit,- fondern auch auf: .. "Uehnlichkeit - abgefehn; wobei. man .es felten - ganz -genau- nimmt. - . Deswegen fagt man aud), daß alle Steihniffe hinken’ (omne simile.- - daudicat) wenn: man fie: genauer betrachtet. -- Aller. bildliche Aus: . .„brud: beruht "auf- folhen Vergleihungen; ‚wobei: der. Wig oft: fehr . “entfernte Uehntichkeiten aufgeeift, "um fein. Spiel ‚damit, zu treiben. : Sn foldhen Fällen gefchieht daher die, Vergfeichung bog“ in äfihes ". tifher Hinficht, zur Belebung der EinCildungstraft und zur Ber - : ; Zuftigung des, Gemüths.. ; Mird aber die -MWergleihung in logie . [her oder feientififcher Dinficht “angeftellt, "zur: Beförderung - ı „ber Erkenntniß: fo: muß man natürlich mit "geößerer Sorgfalt und-. . „Genauigkeit verfahren, „©. aud). Analogie und Wig. or er ‚Comparativ (vom vorigen) heißt. als Adverb vergleihungs: toeife, als Subfkantiv der. erfte Steigerungsgrad eines -Adveibs oder. ‚Abjectivg (größer, - Eleinet): woeit: dabei immer eine Dergleihung zum. -
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_ . Sende tegt. : Ein co mparativer Sag. ift ein Sag, in wiele 
chem eine Bergleihung ausgedrückt wird, alfo ein Vergleihungss . " 

faß,..wie: Die Sonne: leuchtet: flärker als der Mond. Ein Sag hat 

“aber bloß comparative Gültigkeit, wenn, er nur _auf ein “ 

00 WVergleichung mehrer einander ähnlicher Dinge beruht, wie: Die ran 

» zofen. (nicht alle, fondern viele) find teihtfinnig. 2 no. 

“ ..Eompaß.(vom franz. compasser, zufammenpaffen,  abeir= 

7. Een) if eigentlicd), das. bekannte. Werkzeug des Abeirkeing, weldyes 

auch feldft Cirket. genannt wird... Im Deutfchen aber pflegt man die in 

eine -Büchjfe gefaffte Magnetnadel, die man. aud) Bouffole nennt, -: 

“darunter zu:verfichn., - Von ber Erfindung ‚und Fertigung, fo wie... .- 

"vom Gebraudye: biefes :höcyft nüglichen Werkzeugs Eann hier night 

\ = die Mede. fein; wohl.aber vom Compaffe der Philofophie, 

7 der fo fange gefucdyt und. bie. jegt. nicht gefunden worden. Da jedody 

0 diefer Ausdeud nur bildlich und “darunter nichts, anders zu verfiehen 

ft, aß; ein .hödyftes. oder ‚oberfies..Princip der Wiffen- 

2... fpaft,-fo toied. im, Artikel: Principien der Pphilofophie, { 

! > mehr darüber gefagt werden: nl 

compati, 'mitleiben, cher, werben aber doch .in verfhiebner Bebeuz: 

 -tung-gebraucht. : Jenes bedeutet nämlic) mitleibend oder theils. 

nehntendz „daher .Compaffion — Mitleiden, und: Coms - 

. paffibitität = Mitleidenheit.. Diefes zaber bedeutet vers 

-einbarlidh; daher Compatibilität—Verträgligkeit. Und. 

5 Compaffibel und compatibel. fonmen zwar beide von: ., 

...7,fo. aud) die "Gegenfäge incompaffibel (wofür man! auch ‚Eirzer 

-impaffibet.-fagt), amd, incompatibel:.. Die. Bedeutung des. 

“2 zweiten -Ausbruds -Eommt  unftreitig von den griehif—hen Wörtern. 

Sympathie. und ‚Antipathie ‚her. . Wenn. man daher. fügt, 

. ziel Menfcen feien .compatibel oder ‚incompatibel,” fo beift dieß 

eben fo'viel- als, e& finde zrwifdyen ihnen Sympathie ober Antipathie 

fat. ©, Antipathiei. 0.0.0 2. nr. .n 
0..." Compatriotismus f. Patriotismus. 1 
-.. . Compelle intrare — Nöthige fie hereingufoms . 

men. — ft. ber aus einer gemisdauteten ‚Bibelftelle (Luk, XIV, 23.). 

"abgeleitete Grundfag, ;auf welhem bie argliftige ‚und gewaltfame - 

. Profelytenmaderei (f. d..W.). beruht... Man, nöthigt wohl - 

“auch feine Gäfte zum. Effen und Zeinken,- aber nit. mit Drohunz 

gen, und ‚noc), weniger mit Schlägen. N. Da 

    

welches urfprüingfich mitz oder abivägen, bedeutet, wobei man twohl 

auch ducd) allerhand. Kunftgriffe. einen Eleinen Gewinn zu madıen., 

= > fucht) Heißt eigentlich Wortheil, dann. Abklirzung ‚des AWegs. ober 

Compendium. (von, dem nicht gebräuchlichen. compendere, 

r 

„irgend einer andern Sache: oder Thätigkeit, endlich ein Eurzer Ins 

begriff, Grund =. oder Abrig "einer Wiffenfhaft, fi hriftlich dargeftelft



ar u De  Sompenfation 301“ 
Behind, giebt e e3 eine Ungaft fotdjer Gompenbien, u Bhitefor 

: phifcher, fowwohl:in Bezug auf das Ganze der Philofophie, als in. - 
° Bezug auf einzele Theile, derfelken, vornehmlich der Logik, weil die : © 
: Meijten fich. einditdeten, c3 fei nichts feichter, al3 ein. Compendiuin 
zu fohreiben. "Und. doch ift es gerabe das Scäwerfte, wenn. Küue-: 
mit .Rigtigkeit, Deutlichkeit" und Voltftändigkeit vereinigt fein fol. 

.At3 Grundlage von’ dbarlber zu haltenden DVorlefungen — "die. ge: 
"woöhnliche Beflimmung :ber' ‚Compendien —  follen fie fowehl-zur 

u Vorbereitung der Gemüther auf die Eünftigen Dorträge, “als. zur. 
 Miederhofung der fhen’ vergangenen - "dienen. :, Sn jener‘ Beziehung . 

follen ‚fie anregen, voijfbegierig und’ aufmerkfam: machen, in diefer - 
dem Gedäghtniffe zu Hülfe fommen:und daher audy..das fehr.fäftige. _ 

und, wenn, e3 Übertrieben toird,. fehr zeitraubende und einfchläfernde, : " 
folglich aud) fehe. [hädfiche Dictiren. Towoht!als das nicht minder... 
Thadliche Nahfhreiben während. des Vortrags entbehrlich machen. a 
Das Leßtere, ift, wenn 8. befonders : einen’ phitofophifchen - -Bortrag  - 

> fortroähtend begfeitet, -um jo fHäbliher, da.cs die Aufmerkfamteit - 
‚des Zuhörers .zioiichen "zwei ‚verfchiednen Thätigkeiten theilt, ‚mithin. 
zerffreuet, und zu der Einbitdung verleitet, man’ habe das im Kopfe, 
was man im Hefte hat.’ Snfofern-ift wider. die Abfafjung - der. - 

 Compendien nidyts; zu. fagen, da‘ Überdieß der Lehrer dadurch bie“ - 
. Wiffenfhaft mehr in feine Gewalt. befommt.  Indeffen.ift aud) bie - 

> Vervieffältigung der Compendien,-befonders von Seiten angehender. Lehe 
„ver, bie fetbft nod) .nicht mit dev Wilfenfchaft ganz vertraut und daher 

„nicht im Stande find, ein zweimäßiges Compendium zu fhreiben, .. 
ein großes Uebel... - Das compendiarifhe Wiffenift ebendanım. 
meift-nur ein fummarifches „und: pberflächliches,. dem das ausführ: 
liche "und: gründliche: Riff en, wonad) der. Philofoph - vorzugsweife 

gekommen. 
Compenf ation (don compensare, \ pergeften, erfogen, aug= . 

gleichen) „bedeutet 'theils. die: Vergeltung des Guten und’ des. Bfen - - 
durch Belohnung, und ‚Strafe (f. diefe Ausdrüde) theils..die- 

2 ‚fireben fol, entgegenfteht. "Und dieg ft: wohl- aud) der: Grund, \ 
‚warum . bie fo. Compendien: Deisheit. in fo. üben, ‚Ruf . 

. Erfegung eines zügefügten- ‚Schadens : oder. die‘ ‚Entfdäbigung ö 
dd. mW): theilg . ‚endlic) bie . Ausgleihung. gegenfeitiger, Todes . 

ungen ober Reiftungen. "Wenn Cajus von Zitius Geld’zu foden, : 
 Zitius aber dem Cajus nad und nad) mehre. Dienfte geleiftet: hat! 
fo, Eonnen diefe „Dienfte.nady Gelbe seihägt und dadurch cine Aus: 

> gleihung zu” Stande: gebracht werben, s: Beide. Theile campenfis 
ren dann mit einander, indem. ihre Foberungen oder Keiftungen nad”. 

B gefchehener- Alhäsung:. oder: Abrehnung fih ganz ‘oder. theilweife 
. aufheben. ' ‚ Ebendieh kann. aud) in völferreghtlihen , Verhättniffen E 
a fattfinden. ‚em, „ser Mächte. sis. sefüset mb Seide. Be ° 

=. 

Vi



80 open, 
Gefangene‘ genracht haben, die fie" während des. Kriegs. auf eigne - 

Koften: unterhalten mufften: fo fann am Ende’ des Kriegs eine 
. .. Compenfation  flattfinden, indem man. gegenfeitig die. Menge dir 

Gefangenen und die Kojten ihres Unterhafts beredjnet; und dann 
= entweder ‚geradezu mi einander .aufhebt,- wenn’ der, Unterfchied nicht 

groß ift, oder Einer: dem Anden: für den Mehrbetrag Enticädir 
... gung in Gelbe “ober: auf andre Weife: giebt. : Eine . foldhe Compen?- 

- fation fann alfo .aud) in Anfehung der gefammten Striegskoften _ge= 
 fchehen; ‚und wenn erobertes ‚Zand. abgetreten wird, .fo-ift.c8 von 
Nechts wegen aud) nur’ als Erfah für jenen Aufwand anzufehn. .S. , 

‚Eroberung. Daß, bei :fohen Compenfationen ber Befiegte ih. 
‚allemal im Nachtheite: befindet, Liegt in der Natur der Sache, weil ' 

2 bee. Krieg nun- einmal. die legte Entfceidung dd fkreitigen Nehts 
7 ben Waffen überlaffen hat, ©, Krieg N ou 
‚05. @ompetenz (von competere, mitbitten, mitberverben, danıt ° . 
N fhien, angemeffen fein) ft überhaupt‘ die Angemefjenheit einer ” 
 ,. Perfon’oder Sache zu einem gewifien "Zivede,' infonderheit aber die 

Angemeffenheit eines Nichters oder Gerichtshofes, ber eine Nechtss- 
.. . fache zu urtheifen, alfo die richterlihe Befugnig oder Zuftändigkeit 
0 VBegugiauf Nechtsfachen, .-Diefe Competenz ift demnad) bloß ju= 

. idifch und: durch). pofitive Gefege. beflimmbae. „In Bezug: auf wife 
fenf&haftlie, alfo auc) philofophifde,. Gegenftände oder Streitigs 

‚  Teiten ‘giebt es eigentlic) gar. fein competentes Gericht... Denn we 
cher einzele Menfd) ‚oder welche gelchtte"Gefelffhaft dürfte, fich Hier. ' 

. Competenz. anmaßen?-- Aud) Necenfenten und Vereine von folhen.. 
" Reeenfionsanflälten, Literaturzeitungen;,. Feitifche Blätter) find.nidt 

. competent im’ frengen Sinne.; Sagt man alfo dody,. daß Semand _ 
in‘ viffenfhaftlfihen Dingen ein competenter .Nichter fei- oder ein- 

competented Urtheit gefällt habe: fo will‘ man nur dadurd) ein’ges - 
miles ‚Vertrauen zu. ihm als einem. Sachverjtändigen ausfprehen. 
“Eben fo wenig giebt e8 in Sachen di8. Gefhmads, des Glaubens - 

= und des .Öewiffens irgend eine menfhlicye‘ Competenz. - Wir. urtheis 
„50 In fteitih) darüber, und das if auch. jedem erlaubt; aber’ das Ur: 

theil muß immer mit, der, wenigftens flilffchmweigenden, Ciaufel auge 
...gefprochen werden: Salvo meliori judicio. : Denn 'jeder Fann fidy :' 
In folhen Dingen irren, Daher Eann aud‘.Uider DVerdienft und: 

- Schul eines Menfhen in morafifher Hinficht. kein Menfd ein. ' 
“.. competentes Urtheil fällen. Dazu würde eine vollftindige Mens - 

0. fhenkenntnig (Kenntniß des Herzens, der -Xriebfedein, der frühen - 
.  Vebensverhäftniffe, der Umftände. jeder, einzelen Handlung. 2c.): gehö= - 

‚ven. Bolglih it nur der Allwiffende; der Herzen und Nieren-prüft, 
wie die Schrift -fagt, ein’ völlig competenter moralifcher. Richter. _ 

Und" darum „werden, aud) die. Belohnungen: und  Beftrafungen in 
Bızug auf, moralifces Verdienft und .moralifhe Schub mit Redt 

N y 2 u
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einsie auf Str als den Höchfken ober Melteichter begogen.. ©. Gott. u 
- Das Subftantiv Gompetent‘ bedeutet: ‚aud einen, der fih mit. 
Andern um ein Amt, eine MWohtthat ze. bewirbt, alfe einn Mit: 
bewerber,- Sn diefem”. Sinne; hat. alfo die Philofophie wohl.vite 
GSompetenten, aber feinen’ einzigen. competenten. Nichter. 

‚Compilation‘ (von | compilare, .zufammenpreffen wie in. 
einem Mörfel - — pila) in fiterarifcher Dinfiht. ift- Vereinigung drfe 

"fen, was in. vielen Büchern fteht, in. einem‘ einzigen, reeldyes dann 
aud wohl felbjt eine Compilation. heist, :. Ein folches Merk -- 

‚ Tanıı gut oder” [hledt' fein), je nachdem es -mit oder, ‚ohne! Kopf ger .. 
macht ife So find Die trefflichften Gefgichtswerke im Grunde - 

aud) nichts. anders als Gompitationen‘ aus: frühern (gedrudten ober. - 
. angedrudten) Schriften; wobsiaber Urtheil, Auswahl, Iufammen: 
Rellung und Darftellung bie eigne Sache. des-Verfaffers if, Wenn: - 

Dagegen eine Compitation ohne- Kopf gemacht ift, wie, die befanme ° 
ten’ biftorifc) = phifofophifchen Sammlungen von Diogenes Laerz 

‚tus, Sohannes. Stobaeus u, U, fo iff fie mehr Handarbeit, 
die erft wieder einen Kopf fodert, der: fie; gehörig. u benugen. und. 
: ” 'dirarbeiten‘ verfteht. ! DVerge. jene Namen." DE 

Complenment ‘(von coinplere, erfüllen, ergänzen) ik bag; . 
" iva8 ein Andres ergänzt oder .volfftändig macht... Darum nennen’: - 

bie. Logiker, wenn mehre Theile eines: Ganzen gegeben find, den 
. .einen das Complement. (complementum ad’ totum) de& andern, BL 

: Sit alfo etwas ganz :, andres al3. Comptliment, das nurxin die 
-. " Gefeltfaft, nicht in die Wilfenfchaft gehört,. wienooht auch die 

‚Gelehrten, und felbft. die. Philofophen, einander ‚eben -fo oft mit = 
Gompfimenten als mit. Grobheiten bedient, -dadurd) aber Feinesiwegs ... 

-.da$ zum Ganzen. „ber Beiffenfhaft noch). ‚fehlende Complement herbei: 
sefchafft. haben: : 

Complet ‚(vom vorigen) ift bottftändig.: .&, heiße in 
ber Logik ein, Begriff (notio completa) wenn man fh aller feiner 

- Merkmäle, aud) der ’entfernteflen, bewufit- t geworden. Die. tvenige- 
fien Begriffe. aber werden -fo. gedadıt,  fondern..man begnüige: fi... 

" meifteng fhyon mit den ‚näcjften Merkmalen, ‚ohne- diefe. ‚wieber feroft “ 
‚in Ähre Merkmale aufzulöfen.:.: .. e u 

"Compler.. (von. complecti ; . sufammeifaffen) it Zufams 
mengefafft: ‚oder zufammmengefegt. Daher nennen'die' Logis 
‚ter einen. sufammengefegten ‚Begriff. fowohf: natio - composita..als . . 
n. complexa. :: Menn jenes Wort "als Cubftantiv ‚gebraucht. tod, 

fo. bedeutet «8 .foviel als Inbegriff oder Inhalt. 
.. &omplication (von complicare, zufammen "oder, in Fattin Bu 

Tegen). ift ‚Berroidelung, . fowohl in .logifcyer. oder grammatifher Hinz. 
fiht,- wenn die Gedanken. oder die Worte fo ‚verridelt find, dag - 

- man. ‚fie. nit kidt rin en fan; —t wo dann ı eine genaue, Erptir x 

nn



Be Gompofllon, 
 .eation (fd. W,) :derfefben nöthig ift — als aud, in phofiiher 
2 Yinfiht, wenn mehre. Urfachen. zufanmengeiirkt ‚haben, --um eine «- 

.  Erfpeinung,,: eine "Ihatfahe oder einen "Buftand- hervorzubringen. " 
Daher. nennt: man. fowohl Krankheiten, welde von mehren Urfahm .. 
herrühren und bei welden daher auch gewöhnlich. mehre- Drgane 
“Teiden und fehr verfchiedne Zufälle oder Symptome fi) zeigen, als 

au Verbrehen, an denen mehre Perfonen theilgenommen haben, 
seompficirt. Ebendesivegen werden digfe Theilnehmer felbft. Co mz ': 
 pficen -(complices) genannt; und e8- ift.eine. befondre, oft fehe 

‚ fihtwierige, Aufgabe, der. Griminaljuftiz,. den Grad der Complictz :- 
. “tät ,oder Mitverfchuldung und alfo auch . der : Strafbarfeit eines ° 
“ ‚ jeben Mitfchupdigen" nach der Art feiner. Theinahme: zu beftimmen, 
.... Eind-der Compficen gar, zu viele, fo muß in. Anfehung der meiften. . 
 Amneflie oder Begnadigung- eintreten. ..©. beide Ausdrüde, 

.  Berwandte und, Freunde aber dürfen ‚nie-al8 Gomplicn angefehn 
md Sehandelt ; werden, wofern, "fid : nicht. erweifen f&fft, daß.- fie 

wirklich "auf ‚irgend eine Art (duch) Rath :oder..That) an der vers‘ 
on „Presperifhen. Handlung :theilgenommen. haben. : Vergl. „Confisca= _ 

tion. „Das, bloße. MWiffen vonder. Sache begründet noch) feine 
Schuld, wenn nicht. eine. pofitive Vrrpflicytung ftattfand, Anzeige - . 

‚davon zumadhen, um die That entiveber zu -verhliten. oder, wenn '- 
‚fie. fon. ‚vollzogen, bie "Unterfuhung . und "Befttafung derfelben : ' 
möglich zu machen. „Nur unter, diefee. Vorausfegung - find. Mitz 

“ ‚wiffer audh.als. Mitfchufdige zu. betrachten, — Verbrechen 
“heißen aber aud) dann!compliciet, wenn mighre Arten von Vers '- 

+ brechen. in „einer ‚verbrecherifchen That zufammentreffen, wie beim 
"NRaubmorde., Es kann. alfo bei Verbrechen fowohl eine pers - 

: fönliche als: eine. fahlihe:Complicität ftattfinden. Wegen... 
‚ ber. Beurtheilung . ber Stenfbarkeit mehrer Theilmehmer - an einem 

Verbrechen (Compficen) vergl. Stibel über die Theilnahme mehrer‘ 
.. Perfonen an, eingm ‚Verbrechen. , Deesden,-1828.:8: -. Fa 
....,@ompofition‘ (yon componere, zufanmenfegen) .ift Bu= 
 Tammenfegung, und wird theild von:Körpern,. theils'von wife 
 fenfhaftlihen‘ und "Kunfkwerken. gebraucht, "tiefern dabei immer‘ 

Drrbindung ‚eines. Mannigfaltigen (der Theite): zur Einheit (dem 
“ Ganzen) ftattfindet. - Sn artiffifcher. Hinficht. haben. fid)  befonders ”. ° 

- bie" Zonfünfkler diefes Wort - angeeignet,: weshalb fie vorzugsweife- 
Componiften heiten. ©. Tonfunfl. ..Es-ift. aber aud) jeher - 

andre Künfker ein folher, fo.wie der DVerfaffer eines voifjenfchafts 
= lichen Werks, nur. daß. jener mehr nad ‚äfthetifchen,“ diefer'mehr nach \ 

- bogifchen- Regeln verführt. „Uber wohl zu. merken, nuc mehr, nit 
nusfhlieglic,.- Darım.fagt Chateaubriand in einem Auf 

. fage: Des. lettres- et des gens.. de : lettres (Mercure .de France. 
1806. Mai.) mit‘ Neht:: Tout ouvrage, “m&me un onmage - 2.
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d’imagination, ne peut viyre si"les id&es y manguent 'Wune cer- 
taine' logique qui les enchaine et ‘qui-donne: au’lecteur le plaisir 
de-la raison; 'möme äu miliei de la folie.. ‚Wenn nun das felhft‘. . i 
von, Dichterwerken gilt, "wie. vielmehr” von phifofophif—hen! Und 
body find mande philofophifche Werke‘ unfter Zeit fo componitt, - - 

.-al6 wenn bie Verfaffer gar. nichts von: der, Logik ‚wüflten. . Um fo 
. weniger. fönnen foldhe "Merke ‚dem Gefdhmade. zufagen oder. Aflher - 

: tif) gefallen, 06..e8 glei). darauf. bauptfächlich abgefehen fheint. — 

4 

.. ‚Suweilm fteht Compofition au für Transaction, befonders : 
. wenn fie freundlich. oder amicabel genannt: wird, indem man :' 

. alsdanr. darunter eine Verhandlung verfeht, "durch twelche eine Streis..: 
tigkeit in ber. Güte beigelegt ‘wird, (Jis ‚somponitur) — alfo einen : 
Bergleih,. -©;d..M.: “: 

Compreffibilität (von “comprimere ; "ufammendrüdn) 2 
it Zufammendrüdbarteit, nämlid). der. Materie, ©. d, Dr 

x... Compromiß ‚(von „cum, ‘mit,. und promittere, verfpres ": 
hen) ift ein 'gegenfeitiges Verfprechen ftreitender Parteien, daß fie, 

. Ähre flreitigen  Anfprüche. dur) den--Ausfprud) . eines Dritten als. 
‚deö von ihnen-erwählten Schiedstichters wollen . [jlichten oder auge 
„gleichen -Tafjen. ; Zuweilen „heißt - aud) - diefer .usfpeuch, felbft und --. 

> ber. dadurch begründete Vertrag ‚ein  Compromiß.. ©. Verfpres 
u hen,und Vertrag. Darum heißt auf Semanden compro= 
"mittiten fovich als fi. auf .deffen“-fchiedSrichterlichen-Ausfprudy 

- berufen; twaß in der : Phitofophie, unftatthaft. ift, weil hier, wo. .. 
. nur pernünftige Gründe: gelten, Niemand ein: fchiedsrichterliches . 

Anfehen. Haben’ Fann,. Sich compromittiren aber heißt fü W 
viel als fih in’ Gefaht -fegen oder bloßgeben; ' dermuthlich "darum, 

° weil der Ausfprudy eines -Schiedsrichterd ud) gegen uns“ ferbft.. ': 
ausfallen, „mithin uns ‘gefährden .Eann.\: Die Furcht -fid) zu come’ 

.  promittiren it. aber bei Manchen fo. groß, daß fie fi wegen: 
- eingebildeter Nachtheile oft - weit . größer  .wirflichen. Nachtheifen‘ 

‚ ausfegen.. So fegt man fid. in.der Philofophie der Gefahr aus, 
‚auf Abwege, zu. gerathen oder. in Stethum zu ‚fallen, -wenn man: . . 

fürchtet, fi buch offene Mittheifung der gefundenen Wahrheit bei. 
- ‚denen zu compromittiren, melde die Wahrheit nicht Telden- mögen. = - 

‚ Man verliert nämlich dadurd) ‚das teine Intereffe an.der, Wahrheit " 
Tetbft, die rücfichtiofe Wahrheitstiebe,- ohne welche weder im Theos - . 
tetifhen nodh..im: Praktifhen ein ‚Sortfritt zum Beffern 'möglid) 

if, ©. Maprheitstiebe. 
 ‚ Eoncentration (von centrum, der. Mittelpunct) ifE. eigente 

. fd) Vereinigung nad) dan Mittelpuncte hin, dann aber aud) DVer= - 
 einigung der Kräfte .in: ihrer Wirkjamkeit auf irgend einen-gegebnen' 
Yunck, -. So. find beim : Nachdenken :.alle "geiftigen Kräfte auf den. 

u Begenftand de3 "Nachdenkens‘. coneentrirtz „Die, Conentration geie. - 

Para Beer) oe 
a.
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2: figee Stöffgteiten‘ aber buch‘ Befund von dem (im. Pofegia . 
gehört nicht bieber. 7. in. 

ur Concept (von coneipere, zufnimmenfaffen ) tft. eigentlich jees 
Zufammengefafte. Darum ‘heißt auch der Begriff-(.d.W.) im 
Lateinifchen. “conceptus. Sufonderheit "aber verfleht man darunter . 
einen ‚Entwurf, weil. man, um ‘einen folden:zu machen, einen , 

. Begriff von ber: Sade haben muß, ‚oder aud) weil berfelbe [don 
2 das. Ganze der Anlage nah‘ in fih: faffe "Daher etwas conciz 
"„ piren’ fo viel als etwas entwerfen. ‚Uud) werden zuweilen Gedanken 

alter Art Conceptionen: genannt," wozu aber wohl. die, phnfios .. 
Logifhe Bebentung der Uusdrüde concipiren und Conception . 
für: empfangen und Empfängnig in der Mutter Antap. gegeben,- inz . 

‚dem man das Hervorbringen der Gedanken. al® eine Art von Zeus 
gung betrachtete; wobei dann mancher ©eift- fi) mehr. empfangend 

°., (paffiv) mancher aber. mehr. erzeugend im engen Sinne var befruch: 
' ‚tend (aetio) verhält. N... 

Concert (von concertare, mit einander. (reiten) m igentiie = 
ein Metefkeeit, der forohl wifienfhaftlih, mithin auch phitofophifh, " 

al8 Eünfkerifh fein Einn. . Infonderheit verfteht man darunter einen - 
Wettfireit von.tonkünftlerifchen Leijtungen oder eine Aufführung von. 

allerlei. mufitälifchen Kunftwerfen, wobei mehre Snftrumente‘ und .! 
Stimmen mit einander: cuncertiren. Aud). werden gewiffe mu: 

“ fitatifhe- Kunftwerfe, "wobei ' mehre Snftrumente: miteinander wettz ,. 
.„ eifern, vorzugsweife Goncerte genannt; worüber die Theorie ber 
. Zonkunft weitern Auffhlug geben muß 00... ® ' 

„Goneeffion f. Ceffion. a 
"Condesf. ‚Wilhelm von’C.' . 
» Coneilien' (von’conciliare,. vereinigen). fi fü nb Gereinigungen 

von mehren Perfonen zur gemeinfimen Berathfählagung. Ueber Ge: 
“ genftände des:Miffens ımd des: Sfaubensd ann’ eigentlich nicht ber. zu 

.  zathfhlage werden; wenigftens-Eann man darlber feinen Belhluß.. 
....von. allgemeiner Verbindlichkeit faffen, . weil : folche Gegenftünbe . in 

- bag Gebiet der freien Ueberzeugung und des. Gewiffens fallen.“ Ins " 
"beiten haben die Eicchlichen Goncitien, die oft auch fhlehtweg Con 
‘eilien genannt werden und fi eigentlich) nur mit diecipfinarifchen - - 
‚und liturgifchen Angelegenheiten befyäftigen follten, fi häufig. die 

‚Gewalt angemaft, auch über Dogmen zu. enticeiden und felbit den 
‚Doitofophen. vorzufchreiden, was. fie Iehren ' foltten; ‚wogegen die Pie 
tofephirende: Bernunft feierfichft protefliren- muß. - \ 

- Eonclufion (von conchudere, befchliegen) Seife i in ber aut 
u bald das Schließen. feldft, bald der. Schluß, bald der Schluffas. © 

. Schließen und: Schluß: Der Shluffag‘ ifE aber eigentlich. dag 
\ sefhtoflene, Abel „ndicium. onelusum), ‚En „Eonetufun um. 

en “: ° ..
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- nad) gepflogner Berathung gefaffter Befhluß: 

.._ ,.Concomitanz (von cum, mit, und comitari, begleiten) if : 
„Mitbegleitung ober fo genaue Verbindung, daß .das Eine flets beim .. 
"Anden ift.: Daher concomitantia = connexa. Ssnfonderheit braude 
ten die Scholaftiker, welche die Extholifche Kirche. wegen ber vwoillfüre : | 
lihen Befhränfung - bed..Abendmals auf den. Genuß des Brodes ' 
‚bertheidigen wollten, jenen Ausbrud. gern, indem. fie fagten, daf, da . 

..„bas Brod in ben Leib Chriftiper transsubstäntiationem verwandelt 
* fl, das. Blut den Leib concomitire, mithin nicht befonders- genoffen “ 

.. zu werden. brauche, Wozu genicht denn aber der Priefter. den Wein 
amd wozu confecript er, ihn, befonder8? Auc) vergl. Transfube 

. Heißt aud) fo viel, als ein von einer Verfammlung ‚ober Seufgaft © 

Rantiatton 
.,, Coneorbiren (von:concordia, die Eintradht,. eigentlic, die 

Einherzigkeit, weil diefes W: von cor, das: Nerz, abftammet)' beige 
° ‚Überhaupt einftimmen. Daher fagt 'man von zwei ‚Stellen. einer“ 

. Schrift, - oder. von - zwei "Schriften, : oder -von zwei Lehrfäßen, oder- - 
- aud) von Vernunft und Schrift überhaupt, daß fie concordiren, 
wenn. und. toiefern fie mit einander einftimmen, hingegen“ biscorz. 
‚biren, wenn und'-wiefern' fie mit einander. fkeeiten. . ©. Ein: 
fimmung und. Widerftreit.‘. Davon haben auch die Cons :- 

‚ .corbate d. h. die Verträge, .melche die geiftliche und die -teeltfiche we 
Macht mit einander ‚[chlieen — wobei aber diefe von jener geioöhnz: ” 

“ id) -Üüberliftet wird — ihren Namen.” "Denn fie folln Eintraht 
zreifchen" beiden Mächten bewirken, "bewirken aber oft au): das’ Ges 
‚gentheil. Eben fo die Goncordienformeln oder” dogmatifchen . 
Exriften, mit welchen man -Glaubenseintracht beziwedt, aber nur . 
"Glaubensziietracht ” hervorbringt.. ‚Concordanzen hingegen find -. 

.. Bücher, welde nur. diejenigen Stellen eiies. oder: mehrer Bücher: .. 
 zufammenftellen, ‚in: welchen gfeicylautende Ausdrücke oder. Rebeng: 

arten (Verbalconcordanzen) oder aud) einftimmige Gedanken, : 
"Kehren ober Vorfhriften (Nealconcordanzen) vorkommen. Von ., 
 manden- phitofophifchen Schriften ‚tod: 8 fchnger haften, folhe. 

... Concordanzen, befonber3 von der legten’ Art, zu machen. - Denn ss. 
„würde dadurch nurr.ihre Discordanz: zum Worfcein kommen. 

Man Hat jedody.den Vorwurf der Diecordanz in Bezug auf philos 
Tophifhe Schriften (3.:8. bie "platonifchen‘ oder ariftotelifhen) oft. 

auch) übertrieben, weil man fie nicht. gehörig verftand. . Denn es - 
finden fi) in denfelben eben fo, wie in andern Schriften und felbft 

der Bibel, viel.fheinbare: Widerfprüche. (Enantiophanien). „Es heit 
« ‚alfo auc) hier: Xege die Schrift nur'rihtig aus, -fo wird fie einz 
‚flimmen (explica, et concordabit scriptura). Nur muß man.auf 

der andern Geite. nicht tyieder. zu’ weit gehn“ und: durch erfünftelte . -.- 
u 

’ 

x
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Goncretianer: (von concrescere, - ufänimentachfen) hie 
‚gen diejenigen. Pfocologen, welche annehmen, daß bie_ Seele mit 
ben Leibe vermöge, ber ‚urfprüngfichen Erzeugung‘ beider. gleichfam 

nn Auslegung aus. inieliche rierfrtche zu "entfernen. fucen, Dem 
das. wäre nicht weiter als Accommodation. ©,0.M. A 

u - Coneret al ‚Gegentheit von abfiraet f. abgefondert, . 
© 100 auch ber. Ausbrud in conereto: erkfärt iff.“- e 

. zufaimmengewachfen ‚fei.” Diefe Pfyhologen neigen - fh meijtentpeils \ 
Su auf die Seite des Materialismus.. S.d.M. “ 

Concubinat (von concumbere, beifchlafen) 'ifE eine aufere 
Eu ehefiche Sattungsverbindung von. kürzerer oder längerer, Dauer nad. 

. bem Belieben des Mannes, indem: fi Ddiefer bloß eine „Beifchläs 
fein (Coneubine) hält. Berl. Ehe. . Manche Staaten haben :- 

. baffelde fogar. neben ber”Che geduldet, wenn nur der Mann’ feine 
Beifdjläferin nicht im Haufe: hätt... Läuft das aber am Ende nicht 

auf Eins hinaus?" Eine Frau: zur linken Hand neben ber E_ jut 
‚ rechten ift gleichfalls nur Beifchläferin, . Menn aber auch die Frau 

- zue Linken allein. fteht, fo-ift fi fie dody nur als eine halbe. ober uns ° 
‚vollffommene Gattin anzufehn. ©. Cheredt.. 

: Concurs. (von 'concurrere,: zufammenlaufen ) if igenitic 

einfeitigen (in Vezug auf_die Seele oder. den Leib allein) oder einen 
„‚boppelfeitigen (in Bezug auf_ beide zugleich): an.. E8 ift aber’ die. 

= eine. Annahme fo. unerweislich ald die, andre, .da wir weder von der 
.Witkfamteit: Gottes noch -von- der "Mirkfamkeit des Leibes und, ber ' 

„ Seele auf einander "etwas: Beftimmtes twiffen: ©. Öemeinfhaft 
.. der Seeleund bes. Leibes. .Concurs und das damit vers, 

» wandte Coneurrenz haben aber aud) nody einen. andern. Sim, 
‚indem‘ fie das Bufammentreffen: mehrer Derfonen, die fich zugleich 
um ‚ein. Amt, eine Stelle oder" einen’ Preis bewerben, alfe Mitz - - 
‚bewerbung bedeuten. ben fo nennt man. das Aufammentref “ 

“fon. mehrer, Käufer und: Verkäufer an. demfelben Orte 'eine .Conz' 
.. ...eurrenz;. ÖSolde Coneurrenzen find. immer. heilfam, - weil. fie unz " 

‘ter, den Goncurrenten eine Art von, Metteifer- veranlaffen ‚und 
.... Auswahl geflatten. — Wenn auf dem Gebiete der Bhitofophie- eine 

oo. ‚Eoncurrenz. von: ‚mehren. Bearbeiten. ‚ober mündtigen, und: Paritis 
re 

“jeber Bufammenlauf ‚von. Menfhen. Man: verfteht aber.- darinter - 
"gewöhnlich - den. Bufammenlauf ‚ber Gläubiger . (concursus credito-'. 
‚zum) vor.Öerichte, wenn ihr Gemeinfchuldner nicht besahfen Eanr, . 

weil’ er. infolvent geworden oder. Bankrott gemadt.. Im einem his. 
55 hem ober metaphufifchen Sinne, verfteht man unter Concurs oder, 

. "wie man dann lieber fagt, Coneur{us, aud Concurrenz, die- 
en Mitreirkung Gottes entweder” bei. der MWirkfamkeit.der Dinge. übers « 

> haupt ober:bei der MWirkfamkeit deö Leibes : und der Seele.auf ein: . . 
‚5. anber infonderheit. .. Dabei nahmen dann einige Metaphyfiker einen. 

Ü
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u den. Seren: du Ri enfhafl. ntfihe = Zu pie einft.: Au: Yıdın, ats‘ N 
.. die platonifche,” die ariflotelifche, die ftoifhe, ‚die epikwifche, und 2 

- ‚andre Schulen mit einander wetteiferten — fo. giebt dieß zwar tige‘ 
zu harten. Kämpfen Anlaß ;-befördert - aber doch aud). da8 Studium. . . 

: amd die Guftur. ber MWiffenfchaft,; und. ifE.-daher ebenfalls fehr heile, °.. 
'fam, 0b. e8 glei denen, , welche gern allein .auf. dem. Gebiete der .. 
PHitofophie. herefchen möchten, eben nicht gelegen tft. .. 
:. ‚Eondemnation (von cum, mit,/und damnum, der Schade). 

if eigenttich Verurtheifung zum Erfage des Schadens, wodurd) ‚man 
„in Anfehung. des Schadens, den man einemAndern : zugefügt hat, = - 

- -.gleihfam zur. Mitleidendeit . gezogen wird: ©. Entfhädigung. 
- Dann bedeutet e8 aber aud) Verurteilung ober Serdammung übere 
haupt, ©. Berdammniß. -.- E 

Eondenfätion (von condensare,. erbiähten) fe Verdichtung 
der Materie oder. Bufammendrängung derfelben. in. einen - Keinen. 

. Raum, . Die Möglichkeit derfelben ‚beruht auf der verfchiebnen“ Sn=. 

-.tenfion, mit, ivelcher die Körper den Raum erfüllen. Wie. weit dies ", 
. felbe gehe, Laffe fih nicht beftimmen;“ Nur fo viel ift:gereiß,. BB 

. fü ic die Materie nicht in einen Punct' zufammendrängen, täffe, weit 
“ein Punck, ftreng genommen, Fein Raum ift."- Wollte man ihn aber _ 
“als einen unendlich) Eleinen Raum anfehen: fo. würde die, Materie, 
"wenn fie in’ einen -foldhen zufammengedrädt werden‘. ‚follte, wegen 
ihrer mil ber. Abnahme.‘ des: Raums wachfenden Abftogungs= oder 
* Ausdehnungskraft ‚einen. unendlich, großen MWiberftand_leiften, mithin: 

. jeder Zufammendrücungstraft: überlegen . werden. ©. Ditigkeit, - 
Eondefcendenz hat ‚war mit -Defcendenz ({.d.. m) . 

. . einerfe. Abftammung; aber. eine. "gang verfchiedne "Bedeutung. - .&8 
bedeutet - nämlich . foviel als Herablafjung - zur Faffungskraft, .audy 
wohl- zu. ben Meinungen. und Neigungen Andrer, foweit cs mit 

der Liebe zur Wahrheit und, Tugend‘ beftehen fan. Del. Lccom: . 
.möbdbation. m 

Condillac” “(Etienne Bonnot de. c). geb: um. 1715, zu” 
Grenobte u... geft. 1780. auf feinem Eandgute zu: Flur: bei, Bangenoi. 

: Mie Lode der beittifchen; fo hat G., in’ deffen Fußtapfentretend, “ 
. = der franzöfifhen Philofophie- neuerer Zeit ihre Haupteichtung auf.bden 

> Empirtdmus umd Senfualismus "gegeben, ' Er wollte; nämlich alfe . 
Geiftesthätigkeiten auf: bie "Empfindung - (sensation‘) burd)-eine. anz-. 
gebliche Umwandlung, derfelben \in - höhere Borftellungen - (transfor- 

. mation des sensations) zucädfühten; Eben‘fo ließ er bie Spradje .' 
‚aus den unvillfürlichen ‚Lauten der ‚Empfi ndung, wiefern diefe ans. 

‘ genehm oder ‚unangenehm (Luft oder Untuft) ift, und, der Umbildung. 
jener Laute in vegelmäßigere Töne, aus. beiden 'aber (ben in Begriffe . 
‚umgewanbelten - ‚Empfindungen und den’ zue Sprache: umgebilbeten 

„. Empfinbungelauten) alle Srtemneniß ober  Bifenföch, Derorgehn., Zus 

& . I) . 2: 
> ’ ” N. . -
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510: Condition .Condetcet” 
.. Darum fucht?.er jebe Wiffenfchaft auf dem möglid, einfachften Auss .. 

. „did (einen identifchen Sag, aus dem fi alles ableiten ließe) zu 
“ ‚bringen, und meinte -fie dann durdy mathematifche Behandlung aud) - 
‚zur mathematifchen Goidenz ‘erheben. zu Eönnen 3 Mobei er -zugfeid 
‚der Atomiflit. Gaffendi’s! folgte. Im Ganzen geigte - &. unge: 
‚mein. viel Scharfjinn,: machte gelegenttic, eine Menge treffender Bes 
‚merkungen,, twuffte.fih: gut, .oft_fententios, auszudrücken, und -beivieg 
fih auc im Leben fehr adjtungsiwerth; ‚welche Umftände zufammen= 

: genommen feiner Philofophieungemeinen Beifall erwarben; ‘ob fie‘ 
‚gleich . die : höhern ‚Anfoberungen des. menfchlichen GSeftes‘ nicht be= 

- friebigen Eonnte, „Seine fänmtlichen Werke find neu gedrudt worz-. 
„.ben zu. Paris, 1798: 23 Bde. 8, .. Unter denfelben find ‚die bemer- 
Tenswertheften: Cours 'd’etudes. du prince de Parme par' Mr. 
Yabbe GC. — Essai sur Porigine des connaissances humaines (aud) 

. beutf von Hiffmann, 2p3.1780.8.).—Traite des sensations ° 
‚. — Traite, des‘ animaux — Logique. Seine oenrres philosophi- 
‚ques wurben. aud) früher befonders- Herausgegeben: Paris, 1795. 
6 Be 12. N BEE 
... Condition (von condere, begränden) Heißt bald fovich als 
Begründung oder Bedingung, batd foviel als Befhaffen- _ 
heit. oder Buftand... Wegen des Ausdruds: "Conditio sine qua _ 
non, und der’ Megel:: Posita conditione ponitur conditionatuni etc., , 

[er Bebingtes und Bedingung. Die im'gemeinen Leben ges. 
: wöhnliche Vedeutung von Condition, - wo man darinter eine- - 
Bedienung oder vielmehr einen Dienft verficht, zu welhen fh 
"Semand’anheifdig gemacht. hat, tommt wohl daher, daß. dieß ein 
von. getoiffen: Bedingungen abhängiges-Kebensverhäftnig. oder ‚ein 

! 

= “mannigfaltig bedingter -Buftand ift. - ©. dienen... 
- Cohdorcet (Jean Antoine Nicolas Caritat Marquis de C.) . 

\ “ 906.4743 zu Ribemont in dee Pitardie und geft. 1794: Ex fludirte 
fit 1758 im College Navarre zu Paris, Us Mitglied der Eönigl..,. 
Akademie der. Wiffenfchaften (feit:1769," aud)- beftändiger Secretar 

berfelben feit 1773). Hat er fid) durch einige philoff. und mathematt. 
"Abhandlungen, eine Lobrede auf. Alembert, eine Lebensbefchreiz - 
‚bung Boltaire’s,umd andre Eleine Schriften befannt. gemadht. 

An der Nevolution’ nahm er-Tchhafter Antheil, indem er die Sadıe 
: ber Sreigeit ‚fcheiftlih und mündfich vertheidigte. Zu dem Ende gab - 
er mit Peyffonel und Chapelier heraus: Biblistheque des 

-  Pfineipaux. ouvrages frangais .et  &trangers .sur la politigue en 
' „general, la legislation, les finances, la police etc. - Par. 1790, 
ff Sm 3.1791 erfchien"ebendaf.-die Schrift: "De la republique, 

-weldye ganz: im: tepublicanifhen Sinne. gefchrieben - if, - Er” ward 
daher” auc) "zum Abgeordneten „beim“ Nationalconvent erwählt. und. 
bielt..e8 eine Beit- lang mit--den Sacobinern, nachher mit ben Of: 

or. . vo
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. tondiften, weshalb er geächtet wurde, fi; durc) die Flucht zw/retten 

 ... fucdhte, endlic) “aber "verhaftet wurde und fich fetbft im Gefängniife 
. 30 Bourg. la Steine‘ vergiftete. . Seine. -fämmtlihen Werke find zu 

. „Paris .1805 in 22 Bänden gedrudt.:. Er. philofophirte übrigens ' 
... Im Geifte Lode’s und Condillacs. nn... nn: 

2 1 @onducibel (von: conducere, "zufammenführen,- aud) zu=. 
"fammenftimnen) heißt foviel- al3 .nüglich oder dienlic), weil das, 

. „was. einem . Andern  nügen oder dienen foll, mit ihm’ auf gemiffe 
Weife zufammenflimmen ‚muß. ©. dienen, auh Nugbarkeit. 

- Daher. bedeutet aud) Conduction fovicl ald Borgung, Miethung 
und Pachtung, indem ;das „Erborgte, Gemiethete und Erpachtete uns - 

„dienen ober nügen fol. Im Lateinifhen. wird dann, conductio.oft 
mit locatio verbunden. ©. local 2. nenn na 

. Sonfatal f. Fatalismus, 2... on H 
. Eonfereng f; Collation. un. a de. 
...s Confeffion.(von confteri,.befenmen) ift eigentlih. Bee ". 
‚tenntnig Überhaupt, befonders aber. das Glaubens: und Ne ” 
ligionsbetenntniß. Indefjen nennt man wohl aud) die Reli: Bu 
. gionsparteien feldft in Hinficht. auf ihre verfchiebnen Glaubensbefennts. 

nlffe Confeffionen. Wenn man'fagt, «8, fei Jemand von einer 
‚ Confeffion zue andern Üübergetreten: fo heißt: da3 eigentlid): foviel als. 
von einer Partei “oder. Kiche zur. andern. . Ein .felher, Confefs - : 

. :flonswechfel fann nur, wenn. er “aus. teinerWeberzeugung ges" 
. Thieht, gebilligt werden. — Auch ein Sündenbelenntniß,. wie 
.e3‘in dev fogen. DVeichte "abgelegt wird, nennt man.oft fhlechtweg ". 
‚eine .Confeffionz ‚worauf. fid) -denn"auch die. Uusdrüde confiz= .- 
:tiren, Confitent.und. Confeffisnar beziehn. ‚Wegen | der 
"biographifhen Confeffionen vergl. Bekenntni.. "> - ° -. 
. Configuration (von.cum, mit, und figura, die Geflalt) 

ifk.eigentliih Mitgeftaltung. , Man verficht aber darunter aud) bie. 
.. Geftaltung: fehlechtiveg,; infonderheit die Bildung regelmäßiger Geflalz‘ - . 
- ‚ten, wie fie ‚bei der SKepftallifation der Salze und andrer Mineralien,: : 

. audy bei der. Gefrierung des MWaffers\ oder bei der Bildung von Eis 
und Schnee .vorfommen. Hieckber muß .die Phyfiß und: infonderheit : 

. „bie Chemie ‚Auffhluß geben. Was aber..die ‚Configuration 'unfrer 
Gedanfen,. befonbders: bei Bildung der Schlüffe, betrifft,‘ fo ift hierz: 

Über der Art, Schlufffiguren zu vergleihen. : 0... BE 
3. Confirmation. (von confirmare,. etwas. feft. [irmum] ma= 

: hen) ift, fogifch genommen, Beftätigung oder Bekräftigung ber Wahre. 
.  beitz. woa$ eigentlich nur durd) ‘genaue und unparteiifche Prüfung der. 
.. Gründe gefchehen Tann, auf, welden das angeblich Wahre. beruht.‘ 
Da” indeh bie meiften Menfchen- viel geneigter zum: Glauben als." 

"zum Prüfen find,..zum legtern auch nicht immer die erfoberlide 
Bildung haben: fo.halten fi Taufende für confirmirt in ihrem - 

\



  

‚sı2 \ nn 2: ‚ Sonfcation 
: en 

Stauben?. ohne andy ı nue. eine Kenninf von den Gründen diefes 
Glaubens. zu: haben,” gefchtbeige! daß fie diefe Gründe‘ gehörig geprüft 

hätten. - "Daher gefchieht ed denn’ leicht, daß‘ fi fie'nady, erlängter Con: _ 
=. fiemation doc) ihrem: "Gläuben‘ untreu: werden und fid anders con= 

 firmiren Iaffen. - "Dan follte! dieß alfo nicht‘ eine® "Confirmation, 
“ Tondern. bloß eine Sieniefei nenmenz, wie‘ L „Naendivo. -aud), Wick 

: lich gefdjieht, : 
Gonfiscation, mic) ber Gine (conhiscatio, bonorum)! 

‚if bie Einziehung der Güter eines Verurtheilten für den öffentlichen‘ 
Scag (fseus. publicus).-öder “aud) wohl: für” "die: Privatcaffe‘ diBl- 

nt 

. ° Sürften (fiscus regius).. Eine ungerechte MaSregel, wenn, die Staats: 
 gefege einmal’die Erbfolge (fd. W.)’fanetionire haben.” Denn‘ 

alsdann. ift das Gut‘ eines Deruntheilten‘ als gemeinfames“ Familien - 
„gut. zu betrachten: . Die: Familie” aber. diefes‘ Gütes ie! „berauben, 
weil ein: Gtied: aus: ihrer. Mitte‘ fi id) - vergangen hat, ift: Höchft; unge 
teht, wenn. nicht :etiwa die? :gimje’Samilie.  mitfcjußdlg: wäre; ;, ‚nad 
“doch. felten: der - Fall: fein! old} Nur“ oem der‘ Berbrecher" gang" 

ifoliet. flände, fo'-daß: er "Erinät* Berriandteit als’ ‚gefeslidjen‘ Eiben. 
: hinterließe:Eönnte, Confiscatior'' ffattfinden,w weil‘ dann’ fein: Sit, bitch) 

ben Tod eine herrenlofe Sache" wide Die Confiscition: ‚giebt‘ auch, 
oft Anlaß zue- Verurtheilung Unfehuldiger?” weil "man" eben’ gen“ br) 
Gut haben mil. Das Vermögen’ ber Ausgewanbderten‘ pei’pohlil”. 

[hen Unruhen zu: confiscizen,' fe: noch“ ungetechter, weil‘ hei“ Tolhen .. 
.. Untuhen "der Parteihäß ’ öft Diele zur Austsinderung" öthige,” un a 

nur Ihe’ Leben ;guitetten:? Wenn Müsgeränderte ötgen.. das. Vatkte‘ 
 Tand madjiniren undconfpiriten, fo‘ Tanl" "man! ige: Vernögen, wohl“ 

a 

nette 

unter Sequefteation ftellen, "damit <fie "es "nicht Algen das Vaterland‘. 
.: braudjen Eönnen, Aber! Confiscation"-darf?” darum’ mod) ‚nicht, fat 

u finden, fo lange .nody Verwandte 'da'' fi ind Sweldje: Anfprud) darauf” 
‚ haben, — Die. Confiscationtdet‘ gagert "war nut, eine"! 

. 

Art der Confiscationtider-Girter: “üdechalip 1 Rei! über, bei, 
“jener geiftiges&üterins. ‚Spiel‘ formen fo ein fie‘ dd ei, 

mztımar 
befondre’ Erwägung, F Nutiftz Ren 3903 

:  . Dioffenday;daß:ein Buch nicht! Bari! Tonfi Seiet‘ Hoerbem‘, äh“ 
weil eg angeblich :falfche*oder gefährliche Eehien” enthäle, "Denn! 
83° giebt unter Menfchen gar "Eeinen Nicdter,der hietüber, mit Si. : 

.:herheit entfcheiden‘ Eönnte; man müffte denn’ den Dapft dafür‘ Haß“ 
ten — was aber: doch nicht wohl möglich, A, das. weltfundig; daB, "u 

- die Päpfte viel gute’ Bücher verdaiime: und‘ reist‘ sie, BIN, 
-" Raien entzogen haben. 

  

2) - ift offendar,: daf ein Buch nur Hann einfi geitt "ioirten” 
dlnfte, wenn e8 ‚wirklihe Rechte verlegte. Ob aber dieß" dee 
Zalt- fei, muß, erfk’ein’ ordentliches‘ Gericht entfcjeiden. "Zolgich it. 

5 das Sage. ber. Su, mist der Petisel Leptere Fan höditens “ 
or



tn 

Conflict Gonfuflon 318 
Befchlag auf ein Bud)‘ Iegmn,; muß 3 aber .augenbfictich" wieder frei. 2. geben, wenn Erftere nichts MWidertechtliches im Buche gefunden hat, 22,3) Endrid) if offenbar, daß, wenn. ein Buch conficitt wid, ... _ welchem! der vom. Staate angeftelite Genfor das. Imprimatur ertheift hat, :der. Verleger des: Buche. Schadenerfag ‚erhalten muß, und | zivar vom. Ötaate, in deffen Namen der Cenfor den: Dru erlaubt. - hat.” D6 der Staat nachher feinen Kegreß „wieder. an den Genfor - nehmen folte,: ift eine andre Frage, die. aber aud) nicht bejaht wers “ den kann, da alle Genfurgefege: fo -unbeftimmt find, daß Eein Eınfor in der Wett. fich mit. Sicherheit. danad) richten Eann; teshalb audy: diefed: politifche Inftitue fhon in fid) felbft. verwerflih if; S,Gen=' - fur, und. Hierarchie... Uebrigens. helfen . aud) :bergfeichen :Confis=‘ eationen wenig ober nichts; - Napoleon Fig: zwar dns: Merk dee grau dv. Stact über: Deutfchland, “wegnehmen und. fogar :zerffam: . .pfen.. € erfchien aber: doch. bald nachher: tvieder und. wurde nun in: ganz .Europa mit, um. fo größerem Eifer gefefen 5 wobei man: fih aud) um fo mehr wounderte, - daß der angeblich große Mann 7. gegen“; die Schrift.einer Frau bloß darum - getoüithet ‚hatte, weil’er und, fein Frankreich nik: genug darin. gelobt "waren. - Das.war . : allerdings..ein. Majeflätsverbrecyen . gegen ihn -felbft und gegen die große Nation! I ne, a Conflict ( von confligere, zufammen : ober: gegen einander "fhlagen) bedeutet .bafd dad DVerhältniß der Wirkung und Gegens' wirkung (f. Antagonismus) bald den Widerfprudy oder '.. - Widerftreit. (f.-diefe. Ausdrüde).. - Daher’ fpricht man ‚aud) von +" einem Conflict der-Principien, wenn. die Grundfäge' der wif: - fenfchaftlichen: Sorfcher: oder auch. der handelnden Perfonen einander: äutiderfaufen. - Den’: MWiderfkreit der Rechte "und. Pflichten. aber nennt ‚man gewöhnlicher Collifion; ©, »; mM... Din we „Conföberation‘(von focdus, Bund oder Bundaig) fe : Verbündung, befonders .ztoifchen. Staaten. ©." Bund und Bun=. desflaat.-..Doh i verfteht :man- zumeilen. auch foldye. Bündniffe, e darunter,” ‚welche. :Privatperfonen oder Parteien, ' Stände und Kr perfchaften im Stuate, ‚mit ‚einander -fhliegen,;'; um.ihre. befondern. Intereffen gegen dag ‚allgemeine: bucchzufegen.;,.: Daß ıbiefe ünerläubt- \, Ieien, berfteht. fich"vom felbfE iu. Suse en Confrontation (von frons,. Stien oder .Ungeficit) if die, - “ Verhörung mehrer Perfonen (Angeklagten oder Beugen) die einander  gleihfam "Stimm ‚gegen "Stirn : oder: in’g Ungeficht . gefteltt werben, um deren. gegenfeitigen ‚Augfagen : zu dergleichen und -dadurdy hinter bie Wahrheit zu .Eommen; nad) dem logifchen Principe, daf-vere:  . - .  Schiedne ‚YXusfagen einander berichtigen Eönnen, wenn in ihnen’ etong' . Tulfches enthalten ift. : ' De sie ..Confufion (von eonfundere, zufammengiegen): fft eigentz 

3. 
Krug’s encpElopädifdh=philof. Wirte. SL,



  

  

Bla. Zu “ Gonfutation \ u ».Gonfuz Fe 

t 

x 

1 Wermifhung von "Siüffigfeiten, ı dann. überhaupt Berengüng 
- ‚verfchiebner Dinge: Die-Logiker verflehn. darunter eine Veroirung : 

"der Gedanken! und nennen: daher:ein ;verworrenes: Denken :aud) ein 

" ..confuf e3; und::chenfo' benennt man, das Neden,: burd) welches fi 

“ein folhes. Denken’ antimdigt., „Die: Anordrüung und‘ Verknüpfung 

der Gedanken’ nad) Togifden Regeln; ift-atfo: dns: befte. Mittel:gegen 

ein"confufes Denken. und ‚Neben. :Dody Eanı- diefes. "auch Folge 

einer. Krankheit oder gär;einer völligen Gemüthszerrüttung fein, wo 

"Yan freilich "logifhe Regeln: nicht heffen-;Eönnien,, fondern ‘der :foz 

-matifche : oder. plychifhe Arzt. zu: Hatbe. gezogen: werden. muß: — - 

2. Die Suriften: fpredjen. auch: von. "einer Gonfufion deu Redte - 

= Hierunter IE aber nicht. etwa die Nechtsverivirrimg zu. verfichn dies: 

fie feibft: zumweilen- abfichtfich : oder ."unabficytlich” bewirken; fondern ein. 

= Bufammenfliefen.:von Nechtenzverfchiedner ‚Perfonen “in Einerz wie 

wenn Jemand ‚zivei. Perfonen! beerbty: die. im: Berhättnifje des Gäu: 

"biger8 und de8 Schuldners -flanden;, wo alfor Foderung und. Schuld 

gleichfam zufammenfliegen: tr. 9% dur lagen DENE LIE, 

Gonfütation—Refütation:(von:intum,; ein: Mafferz- 

Erug,' ‚daher ‘futare; "dämpfen; fen) Es TB i deriegung.: dich: 

°. Darftellung.? ber: Salfchheit "eines 1:Sasıs. 1. Ein’ wahren Sagr fan | 

-alfo wohl.beffritten zeabernicht.!toiderlege werden“. Die-Wibderlegung 

: foll :abir, wennt’man \;feinen‘ Beck: völlftänbig erreichen ;roill/; nic)t 

durd) bloße Scheingehnde:gefcyeben,; fondern durch! wahrhäfte Gründer 

 : Sene Eönnen wohl: den: einzgelen Menfchen;imit-dem man ed cbärizu 

hun hat, zum Schweigen, bringen, wennveriden Schein might. auf 

zudeden: weiß :(confutatio. ad hominemy‘mar! av$conod irabit 

nicht mit :allgemeiner Gültigkeit‘ etwas.: als» falfyund..das! Gegenz- 

“ theil ald wahr. darthun: (confutatio adiverifatem, zar'.ah9eiar). 

Die befte Widerlegung eines "JretHürms: ift aber die, welche:jugleid 
die Quelfe..deffelben nachteeift, fo. daß :deri. Serende‘ fig). betoufft wird, : 

- wie: er zu. diefem Serthüme gefommen-feii mn. ann See 

5. Gonfuz tl Confueius —: Konz fu: tfee,s oder. Kung: fu=dfl— 

“indem das x erfte. Worti.der: Familienname sift;: bie.i beiden 7 anderit 

- aber. ;einen 'angefehenen : Lehrer bedeuten.) : ein ‚finefiiger Weifer, Anz 

: geblich- geb. -551..00r Chr." unter: ‚beriiNiegierung ° bes Kaif. Ling: 

senden 
RER 

wang (de8 23. Herfgjers aus der Familie. D [hru).zu Dieung? 

“ ping .(einer Stadt-im. Königreice Lu; weld):s: jegt einen: Theil ‚der 

Provinz. Schanz dung :ausmadt). und geft.:478 vor.Ehr..im :73. 

3: feines. . Alters. Ce hat. fih‘.als Sittenlehrer, Gefeggeber: und, 

Religiongverbefferee. um fein VolEverbient gemacht, und wird in ber 

legten. Hinfiht and) ınod), jegt ‚von den: meiften Sinsfen «verehrt. 

2.8 ein Philofoph im. eigentlichen Sinne: bes. MWorts kann er aber 

doc) nicht angefehn werden. Yudy ift’e8 ungemwiß, 06 die. ihm beiz‘ 

« gelegten Schriften; in welhen er: theild ‚bie überlieferten Lehren Lao: 

- ern a, ea 

 



. . - . . . nor .n a nr “ a 

| ne Gongregation 3: Congrefi Be 515° 
- Eiun’s und: $o’8 (deren. Beitalter ‚völlig‘ unbekannt: ift, obwohl . ber: Bineite.:nod) . jeßt-'alg ‚Stifter. einer, religiofen. Secte, zu der fich”. 0. bie, Bonzen .befennen ‚verehrt, und ‚von; Manchen für eine Perfon ‚mit. dem indifchen ‚Budda: und: dem: ‚famefifhen: Sommona: Eodom :gehalten wird): gefammelt, theilö;feine eignen Anfichten und ' -BVorfhriften aufgezeichnet haben fol, infonderheit--der.Schufing, von . hm bereähten..  ©,- finefifoe Weisheit, :mo:aud die den..G, und, feinen Schhler Memtfu betreffende ‚Literatur: zu finden fi. - "1 2@ongregation ‚(von congtegare, fi), 'verfammeln) - {ft “ -überhauptiseine Verfammlung: (eigentlich, von; Thieren,'da--cöngre- gare von grex, bie: Heerde, abftiammt,,., dann';aber:durd) :Uebertras gung): von: Menfhen.:. Die fogen. heiligen Congregationen „hatten. urfprünglic) : einen -ascetifchen; zum. ZIheil auch fchofaftifchen. “ Bwed,-und. haben „daher. den: Wiffenfchaften;; felöftder- Phitofophie, - - - .:mande "Dienfte:: geletftet Einige shaben.: aber : audy “fehr unheilige,' ‚wenigflens: ganzi: weltliche » ‚Btvede,sverfolgt. und. dabei die ‚größten Ungerechtigkeiten ‚ausgeübt; - töie--die. congregätio' saneti- ofiei v5 

I: 

‚bie Iaquifition..® d- Bi Dierneuntih.-in-Srinkreid ent = fandne;raber, duch bie ‚Revolution. im Zuti- 1830 zerflörte, jefuitiz" "fe: Gongregation, deren. Mitglieder... aud) - fhledtiveg’ Congre ga: . niften hießen, hatte:-gleichfallg einen politifchz hierardhiicyen. Bived. Die Philofophie "kann. daher deren‘ Untergang nicht ‚beilagen. — ABiffenfgafttidje:- Gongregationen scheißen,. auhı. Akademien: und u u Univerfitäten..s&::beides.. EONSUARSSSRIIER Vans nn ve Congre B won :congredi, zufammenfommen) ift- eine Bufam: ‚menkunft: mehrer Perfonen zu ‚gemeinfamer. Berathung, befonders eine’ „ folche, die..da8 Gepräge: der Seierlichkeit und. Deffentlichkeit. Hat.-.Ein -  ‚folcer.Congreß warız: Brsbie angeblie Zufammeneunfe der. fi eben. "MWeifen Örich enlamdö,. unter wwelhen fd: auch ‚Öefeggeber,  ‚Staatsmänner; :-Felbheiren ; und..Herifcer befanden. , Doc: gehört ‚ biefer Gongreß- wahrfcheinlidy : zu.. den „vielen -Fabsin, die-man:von jenen MWeifen :erzähltshat:r. Won ‚andern fophif hennoder phifc: \  fophifhen; Cony re ffen“weiß: die Gefichte nichts; min müffte . denn :die Schulen der Phitofophen. fetäft :al3 folche betrachten. Defto" häufiger find in neuern.Beiten :die politifchen!oder biplomati=. |. Then:C ongreffe. gewefen.i: Ste: haben aber der Wett :wenig Heil gebracht; ‚reeil dabei: Klugheit und. Cigennug fidy rhehrigeltend madj= ‚tend ‚wald: Meisheit. und. : Gerechtigkeit... Uebrigens.: Eönnen« fie vente. -iweder Sürftencongreffe: fein; wenn bie ‚Staatsoberhäupter felbft- . gu gemeinfamer Berathung, zufammenfommen, ioder.blofe Gefand: „tencongrefje, twenn-.andre: Perfonen‘ dazu "beauftragt. werben, "- „ober gemifchte.Congreffe, wenn: einige Staatööberhäupter ‚per: fönlid) . erfcheinen, andre fi) {durch .Gefandte- vertreten -läffen. Von  _ . der ‚Art waren. bie: meiften „Congreffe „der neuöften :Zeit ‚zu. Erfürt, 

gi



  

le ling 
7.516. Gongeieng: . © Conjunctur | 

\ ‘_ 2UEIROENE. 2, DUAKD rd ut! . Zu rd a. lea gen 

... Bresden; Wien, -Uachen,Vtonik 26," deren; dwedke und Wirkung nicht 
7... hieher gehören, fondern'in’s Gebiet der zpolitifchen Gefcichte fallen. | 

300, Congriteng (von?congruere, !'zufammenkommen, ober ‚ein: 

..°flinmeh) ifE’ Einftinimung:!:i Gebanen heißen daher. congruent, 

5. wenn’fie mit einanderteinflimmen oder. zufammenpaffen, : incon: 

“  .geuent; wenn fie nicht: zufammenpaffen' oder: einander töfderftreiz 

ten. ©, Einflimmung’und MWiderftreit; Die mathemati: 

5 Sehe’ Vebeutung des‘ Worte," welche. fih:: auf. die : Öfeichheit ‚und- 

21° Nehnlichkeit fid) dediender Figuren ‚bezieht, : gehört nicht; bieher.. 

-.. 2.5.Conimbricenses'philosophi f. portugiefifhe. 
fpanifhe:Philofophie....... 

ER EEE 

BE . Eonjectur' (von? conjicere, “ zufammenhalten, : vermuthen) 

422: At. eine Vermuthung;,' folglich ‚eine: Meinung; ': die mehr. oder :weniz 

3 „ger 2Bihefcheintichkeit Haben Kann. Dat“ fie ‚viel, : fo. Heißt, fie. eine 
giüetiche;; hat: fie; wenig; eineunglüdliche:.Conjectur.: Sie, fommen 

\ ‚nicht bloß in: ber. Philologie ‘dor — woman mit: der sfog.;Cons 

v jeeturattritit vie Misbrruchi getrieben md, ben ‚alten Schrift 

1  . ftellem-“oft’per; "conjecturam ganz :;faljche-Xesarten flatt. der echten 

on aufgedrungen ‚hat —;fondernsaudy. In. andern MWiffenfhaften;:felbit 

I -. Fin bee Phitöfophie,2. Sa manches: Spflem;: von ‚weldyem :bie „Ge . 

10 "[&ichte  diefer @ MWiffenfchäft“ berichtet war! ‚nichts, weiter; als Seine 

. "gtüctiche "ober unglüdlice Conjectur..zt:.23 las mian] 

5.&9 njuncetion(von’ conjungere; verbinden) :ift Verbindung, 

"ehe togifhröderrideatiit,i wiefern man}.&edanken soder Ideen 

: , mit. einander verbindet, metaphyfifchoderssteak, “riefen, man - 

Feind Verbinding" der: Dinge: felbft “unter s einander 'annimmt.);. Beide 

2 MerbindüngsartenTönnen‘fehr: von!}eirianderc;abweichen. So : tat 

pie Annie man "vor: Copernicußi) die: Verbindung ‚der, Sonne 

2, nebff’andern :Himmelökdrpern mit deui,Erde.udachte ji fehe, verfchleden.. 

yon ber Qletjtwoie Ydlefe MWeltkörperi: miti,einander ‚verbunden‘, find. 

nn °* Ehen” darin’ zog) man’’auc) falfcher;Fofgerungen :aus deren ‚Con: 

Zjunetionenund!Dppofitionen“- Die ‚Hauptverbindungsart,der 

a Dinge iftedieiurfachliche (nexus ‚eausalis).., ©. Urfadhe..; Was. 

= hie "Grammatiker Conjunctiönen’nennen;: find verbindende ‚Nez 

opstheile,wierweil; Daß; damtkaciı innen on nn Fi 
m Conjunmtetiv: (vom:'vorigen).:ift./alles, ;toas. fid ;auf - eine 

EM erbindung . bezieht, 3. "ein ‚conjunctiver "Sag, duch) welchen. eine 

Mehrheit von Dingen :in‘ Verbindung gedacht wird. Darum. heißt 

: andy eine gemiffe. Form bes Zeitworts;der. Conjunctiv;ider ferbft 

“ voieder von geriffen Comju netionen regiert‘, wird, wie tenn 

7.2.7. Zemand fagerdaf, ihenihtwüffte, oder: ;damit er nichtd er= 

2. führen © Ende des vor. Art "urn rt EN EEREEEE GE 

20°, Gonjunctur. (von demfelben) tft. im. Grunde einerlei' mit 
- ‚Conjunction. ©. d. W.: Man. verficht‘ aber‘ unter. Conjünctur 
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"Confuration u  Gonfeihtin wu sun. 
B I Aarıf “ .* sinttuns, \ “ u nn 

vorzugstnee enttoeder bie Berbinbung. der. Glieder eines organifehen.. 
. „Körpers: iober. die. ‚Verbindung der Umftände:.und, ‚Verhättniffe deB,. 
. Lebens -eines - Menfchen: Daher redet. man wohl: ‚auch von. glüde 
lichen ober: unglüdlic.en Conjuncturen,. ‚unter welchen ein: 
- Menfchh "geboren :ift_ ober; Lebt -—.. ein, Ausdrnf,;;der aus“der.. Afteo: 

\ "logie !ftammf!: undifihauf: die. Conjunctionen.. und, Dppofi tionen. der. 
: ‚Gefline‘, ? "die: man:aud Conflellationen:nannte,, „besieht,. ins - 

. dem man . biefe : Gonftelfationen. für. Glüd oder. "Unglüd, Be 
„ober wenigftens ‘andeutendihielt....©.. Aftrolo gie: 

. ‚Conjuration:(von, conjurare,.fid). verfchrodten) \ ife., ‚Ber . 

. f Hi rung! d.h; Verbindung. mehrer: Derfonen, durch ‚Eid; zu’ ei - 
‚nem böfen ‚Bivede.;., Denn.twenn.ber med; wirklich (nicht bloß eins 

gebildet) gut: ft; ‚pflege 'man, die. Berbindung. Eeine: Verfchmosrung 
gu: nennen; obgleich das -fat.conjurare; ein mittleres. Wort ift, das, 

'auch!.im” guten Sirine-gebraugpt „werden ;Eann..,; Der ‚Eid, aber fan 

   

  

Hin Fall!einer: :Verbindung näut anirklichh, böfen. Breden’ feine ‚Berz *: 
‚binbtichteie : :auflegenr1 Denn ;e6. wire wiberfinnig,..eine Verbindliche, 

, ie: zum: Böfen! anzunehmienyadadas:; ;Sefeg‘; der Dernunft, aus 
höhe zulegt salle:: Verbindlichkeity hervorgeht. ‚nur. .auf. da; Gute, - 
gerichtet: fein? fann: 2er alfohreinen. Joldhen.. ‚Eid; abgelegt, ‚hätte, 
BU fobaldier: einfähe; sdeh deridwed ‚ein böfer. war, ‚feine Er 
des ‘guitloder. Tedigufeini © Eibz (In; ‚nkten ‚lateinifhen, Chros: 

. .niken. fommt das WW. conjuratia,iin der Nedeufung, giner. edlichen." 
2 Verbindung überhaupt. vorzschnenalles Rücklicht, aufi bfe, Sivcdte.. 
nd. fo. erklärt aucht:dee :Grammatiker: ‚Servinsr conjurare, ande _ 
DLLLICE für ein svocabulum medium). sr: Saldase "worin 
ER Connexioni(von: connectere,,„‚berfnüpfen,.. oder. Ksinben) 
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de fe. eigentlich" Veröindungtberhaupt.: Dan, ;verfteht, aber-unfer. on: 
Sferiönengemöhnlihibloß::bie: gefeifchaftlichen , EN der‘; 

+ DMenfcen durch Vertvandtfchaft, „Freundfchaft, ‚Amtsgenoffenfhaft ze. 
So PVerbindungen:zuibechdjichtigen; "erfodert;.alferdings, die ‚Klug: - 

Fheitz? man, foll. fidy raberiauch. nicht zu;.abhängig ‚davon. ‚machen. und, 
am; „tonigften fein Tganzes 'Lebensglüd darauf : bauen... ‚Denn das 

"chieße auf. Sand bauen; ivie wenn: Semand.bloß. um der Connerion. n 
mit” einem: -Bornehmen willen {eine ‚Drau nehmen, wollte; Dod:: 

. weite das .nur. unklüg; unfittlich . ‚aber mdr”- 8, : um. einer folgen 2 
»-Gönnezion' willen da3..Gefeg:der Vernunft nicht zu.achten,;. Denn : 

oe biefes:. vermittelt diechöchfte. GConnerion, der jede ‚andre wegen. 
" muß) :nämtich. die zisifchen Gott: und; ‚dem Menfehen . 

"7 .Cönobit f. Anachoret.- ur mn en 
Confacramental; T Sacrament., Wiren 
-Gonfeription. (von conseribere, .: eh hanumenfiten) Er 

. ein. Ausdrud,. der ‚fid) auf..die Ausüpung. des: eb, 
..t „eine, > Sewaffnete Aa, som bie: Seinde bes ‚Sass ‚eufufien —_ . 

 



  

a 
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tag man “jus- milites: cöhscribendi nennt =. eg, E83 komme 
aber hier bloß”. auf: die; ‚Beurtheitung des” eigen Princips 
an; "das «dabei :zum- Grunde’ liegt. ; Diefes Princip ft der Grund: 
Tab: ‚Seder. wwaffenfähige Bürger ift zum Kriegsdienfte verpflichtet — 

=. ein ‚Grundfag, den fon’ die alten Staaten‘ “anerfannten,: der. in 
den neuen nur‘ bürd) : die "vielen: Vefreiungen dom“ "Kriegsdienfte 
(Eremtionen) feit- ‚Einführung der -ftehenden: ‚Here in Vergeffenheit 

. gerieth,  an:fid) aber vollflommen- richtig iff. "Denn iver, fib vom‘. . 
Staate fhüsen- Kiffe, t, :[oll- auch“ wieder den, Staat gegen’ "äußere und 
initere: Feinde fehüigen helfen. Die‘ Gonfeription. ift alfo an fidy ges 

Steht, obwohl. die. Artihrer Ausübung. hart und drüdend werden .’ 
. Tann und muf, wenn ° ein Herrfcher, befonders. ein. £riegsluftiger und.“ 

2 eroberungsfüchtiger, © wie Napoleon, ganz nad " Belieben. Krieg 
führt und alfo aud):viet Soldaten braucht. "Darum muß. es nicht 

‚bloß_ein.. Conferiptionsgefeg geben, tweldhes ‚genait' beftimmt, \ 
\ o.mger anı "Kriegsdienfte: theitnchmen: foll, da ‚nicht-alle theilnehmen _ 

- führen, fondern aud) Volksvertreter,‘ welche an der Abfafjung, “ 
„diefes" Gefeges theifnchmen, bamit-e8 ! weder. die. Gerechtigkeit: noch 
die" Bilfigkeif-verfoge, ind au die. ‚Arigenbung, deff elben deivachen, 

. ©: ‚Staatsverfaffung. 
"5 .Gonfectarium: (von- eonsequi,’ mitfotgen) if: kin! Say 

‚ der‘ aus. einen andern gleich - mitfolgt: oder‘. unmittelbar” “abgefeiter‘ 
werden. Finn. „Dan“ nennt ihn’ daher- aud). im Deutfchen hlehtz: 

weg. einen Solgefas, obgteid), im. Grunde Alle "Säge, die aug- Ale. 
dern, ‚fei es mittelbar: ober. "unmittelbar, r hervorhehn Sülgefäge 

oder Confectarien find. Wenn (in der: Geometrie” eriviefenift,; 
daß die ‚drei -Minkel "eines: "gerablinigen -Dieieds. Iwoel suchten gleich, 

find: fo. folgt: daraus Sohne: Vermittlung andree Cage, daß fie. 180 - 
Grade" oder einen Haldkreis zum Mape, haben. Darum. heißt: die 

‚fer, Sag ein. Confectatium; . ‚Ganz diefetbe, Bebeutung . haben‘ 
die‘ Mörter: Corolfarium (von. corona: gder”'corolla, "Kranz oder . 

. Kränzden,: weil ’ein folher. Sag gleihfam als’ ein „Kränzchen. einem - 
andern: angehängt: “wird oder die‘ Zugabe zu einem” “andern Mm, und. 
u Porisnia (von: ‚nogıleir;, ableiten, auch‘ "beweifen). > Pr 

‚Sonfetutiv. ‚(vom' vorigen) . heißt:'alles, was aus: ein 
Adern. folgt..." Inder Rogie heißen“, ‚infondecheit- diejenigen’ Merk: 

: male eines Begriffes fo, weldye "aus? andern . Merkmalen’ effelben ". 
folgen. "Mein 'man- den Menfchen: als: ein’ endliches vernünftiges 
Mefen denke, fo:ift. e8-ein- eönfeeuttogs‘ Merkmal ‚delleben, Ds w 

x, fowohl. irren ‘als. fündigen Eann.. =" 
. Confens obder- Gonfenfuß. (von. eonsentire huftiimen 

ober" mit. Semanden fimmen) 'ift: Buftimmung, : welche‘ entiveber. 
in blog. theoretifcher Hinfihe fattfinden, "Tann, - wo’ fie aud): Bei: 
„rau beiht,. ‚ober in- perfifger Sufiät, wo. ‚fe ex. ‚Einwil?.. 

& . . -. . i nn . . . 
N . . , “ BE: . 

oo



_ Sonfenfunleonttt is Sonfenen ©: 319 

gung: det, ‚Eben; fo. ih, ‚sonfentigen in, ‚Bifer, boppeten Bi 
deutung. gebraudht.., .E onfe entiente. ‚Merkmale, Begriffe,‘ Urtheite 

 Sind..affo einftimmige... ©. Cihfimmung., Wegen, dis pre 
fumitten. Confenfes , . ‚Präfumtion.,.. "Zumeilen, wird ac) die. . 

. Mikleidenpeit. ober. vöschielfeitige' Theifnahme“ der Dinge An ges 

u wiffen, ‚Beftimmungen, ein; Confenfus‘, ‚genannt ,. weil fidy dadurch 
eine, .gewiffe.: Einflimmung,, der Dinge ‚ankündigt. 7 "Sn biefer Bem. 
“deutung ‚nehmen. vornehmlich, die Aerzte‘ dag” Wort, ‚wenn f e vom 
Confenfus der Drgane. in Krankheiten: frrecen. 

‚Confenfualcontract (von dem’ vorigen und. contractus, 

 ° der: Biteg) wäre ein. Vertrag, „ber ‘auf wechfelfeitiger, Einwilligung 

beruht... Da ‚die, eigentlich bei allen‘ Verteigen : flattfinden muß, 

- gern fie techteghltig, fein folfen : foverftcht intan ‚im engern Sinne 
: foldhe darunter, wo ‚der: Eine. etwa verfpricht und, der Andre das‘ 

- Werfprochne annimmt,: die ‚Leiftung feröit , aber af ‚Künftig erfolgt, 

‚Inden bier ‚der bloße: Eonfens, den, Berting fliegt: .S. Vertrag. ; 

*.,.Confequenz (von consequi,. ‚mitfolgen) ift Folgerichtigs: 
geit — baber, confequent=folgetedht,, inconfequent = = 

“ fotgewidrig., ‚Dan, braucht: aber’ biefe Augdeice, Towohr in thedz 
tetifcher als in prattifcher Beziehung, 
 221.,3n:.theoretifcher, ‚Dinficht Bee" bag. Denken cönfequent : 

“ ober ‚legt man :ihm,. ‚Gönfequenz. ‚bei, wenn‘ bie. ‚Gedanken nad): dem 

“ Sage des „Grumdes! ‚und...ber., Folge ‚schötig. ‚jüfannmenhangen.. ©. 
Grund... Da ‚jener. ‚Sag..ein: Togifches "Gefeg“, ft, fo/nemnt. man ' 

diefen. Zufammenhang, dee Gedanken ‚such! togifhe Confequenz: 

“ Daraus. folgt. ‚aber, ‚iht,. dag die” Gedanken‘. ‚auch ihrem Snhalte ‘ 

nad: richtig, „ober, ‚joahr, Jeien. \.. Damm, x ‚voäre' ‚mögtid), r daß. .man- 

aus, falfhen, Grhnden, ‚gefölgeit, hätte. ; „Darum fe’ jene: Gonfequenz 

- fein pofitiyesz Tondern nur. et negatives Kriterium der 

: Wahrheit, b h.,sin. insonfequentes_ Denken. it wohl“ein. unrichtiz 

- ge3, aber..ein " confequentes if. deswegen’ noch), fein durchaus” richtiges" - 

ober vörig‘ wahres.“ „Folglich if, aud). ein, ‚phitofophifches, ‚Syftem. 

- darum: no) nicht, wahr, oder! -alljemeingättig‘, weil’ c3- confequent ift,- 

“indem: die- Principieni, von wilden: 0 ausgeht,“ in’ fich feloft. falic) 

. “fein: Einen. . A 08: wird, in: bifem Galle defto, fütfeher: werden, je. . 

- confequenter. e8 if, „noeit. 13. fi. dann .in. fatfepen, Folgerungen im= 

- ° mermehe. verfteidt, , Chem‘; bieß - ‚gilt. auch von. jedem, andern wile 

: {enfaftfichen. Lehrgebäude, i B..einem ‚theofogifchen! - Daher bes‘ 

: weit. Die gerühmte ‚Gonfequenz.. de3 ‚Katholicismus | nichts für: deffen 

2 Gältigkätz und eg’ Hießen id, wohl auch: ‚Sneonfequenzen: in_bentz 

- „felben nachmeifen ,. wenn hier "der Ort ‚Dazu. wäre; , wenigftens; if. 

“ ein Beweis von :Confequenz, wenn, der, eine unträgliche Papfı da3 

- als nüglich preift und berftellt, was 'der--andre.eben fo ’untrügliche: - 

le als" ea verdammt und: ‚aufgepobet hat- ie! die Sei 
2 .-



      

BR 

. Unmftände"inie Sich” Seinen: 2” Us 
man’ fieals"ehwas’ Ab folukes betrachtet. ge an em ine der, ni ttah Sharon - jenige "Öilchaus cönfequene fein * ber. .gar/ ni ht..falfch 3 
nicht 668. handelte,“ Denn fatfche ‚Gedanken, ‚oder, 'Jerthümer. und: 

bei ee Bun BEE pe änge eh | ;Confeguenzmaderei‘ (vom vorigen) if, 

aus denfelben angeblich [Hädt 
= den" für ® 

all eu u 

ee 
tm). Stamer. aber, bleibe Gonfenusng ober ‚Folgerichtigkeit cin:gio- - rn NND tt fi PRRIRL , X Fa Fer_VBottug im Denken und" Uri heilen, ‚weit, wenn..nur die Prince et net fe beiten rt, rn, 20 . . ;  Apien- wvahe find, das" Fäiche darin um fo leichter, erkannt, wird, |.; ne Su PERFEÄG ee init Seit. da8 -Bänbfn, onfnint Fober Legt han: ihm .( ‚wenn m 

eAtlTT“ . : . . Ohfeglling "ber, wenn "man, die. einmal..ange \r a‘ nomienen Mäpimen 3 Willens tteit. befolgt. ober fleis .nad)..den- felban Mäpinen handele, ’S! Mapime,. Daraus, folgt ‚aber.wie: „derum hit, daß, die Hönbiungen Aud) ihtem ‚Gehalte .nady:, richtig ‚und gut: feien.‘ "Denn jene" Marimen "Eönnten ja. wohl -bös:.fein » ‚ober bein 'praftifchen "Vernunftgefege” wiberftreiten, „.. "Darum. sennt man Saudy’einen ‚Böfewicht, confeguent, ja fetbft „ben : Teufel, , tofes v fern mait vorangfeßt »..daß ‚ec immierfort nady,denfelben ‚böfen, Mas res Tee Three  pimenc handle, ° “Cs war daher" ein, Misgriff, „wenn einige Deoralis . „fen ‚das Sittengefeg Eurzieg' fo Ausdräden wollten: -Handie ‚con 
.Tegueneli Snbeffen ift, ‚Aud), die, Cönfeguenz ‚im ;Hanbein als folhe 
immer 'ettyas"Lobensiwertheg, teil. fie‘ einen Eräftigen, Willen antüns 

dige, mithinein. Zeichen: von. Chatakterftärke it, ohne welde,;ein - fonft- gutmiükhiger Menfeh ein” (Miwänfendes, Nohe,; Hleibt, das.fih bad" zum’ Guten bat, Anm, Spjen. Inden ‚Tan „, je,nachdem; «8 ‚bie. 
.„Uebrigeng £antt; man feeilid rauch 

und Handeln ;fo ibeafifiren; dag, . Deren: 

-, Dann, würde. nur bere - or 

dt falfch‚dächte „und ;gar‘ 

die Confegtichz , im’ Denten”/ 

  

” ara une Wa 
rap Sun tt elle] a : « > « , böfe! Händhungen ober ‚Sünden. dringen ‚immer ‚eine, gewiffe, Sngons 
[egen it üfer Denfen "und, Danbefn. Eine folde,,abfotute, Enz fequieng [Affe fich ber" feeitich Ati“ denn” Abioluten. jelhft d..1.. Gott ARzeE) un a EEE GE = nl 

dasjenige. Ders, nn fahren im Beffreiten fremder Behauptungen „oder, Lehren, „wo, man .- 
felben "angebli liche „obere wenigftens ‚gefährliche ; (Scha=. n" fürchten "laftende) ."Solgen ’Abfeitet, „um ‚fie ‚baburdy als ,fatfc) datzuthun!!? Ein ‚ ganz ’uriff enfchaftliches, ‚HöhfE  unftatthaftes, Verz, fahren’, dient nur bakıı, 'eine Lehre" ober. ‚Deren. Urheber, verdächer tig zu andhen’;” anzufhwärzen, 'zu' .verläffern,, „ bie „Leibenfchaften,; voriehmlid Haß, "und"durd den’ Ha Verfolgung, zu.ertegen,. aber. - 

nicht "die? MWahtheie” auszumitten. Cs, dient ‚alfo, nur; der Kegerz, , 
‚maherti und" der Verfelgungsfücht, und ift. darum ,aud) ‚in. fittlicher. 
HinfihtHöhft: verwerflid, - Wenn voirklich etwas Falfches „behaup: . tetl oder, gelehrt: icd,. fo muß man. 88 zuscft, in ;den, Principien; . , Worauf ‚8 beruht; ängreifen. "Man. Eann dann wohl aud).auf.die. 

\ Sogen-biffeiben”, teflecticen, um zu, fehen, ‘ob. cttva biefe bereits ‚anz Y - Eu erkafinten Wahrheiten widerjtreiten. . Denn es Ükrihtig, ‚daß ein 
ı 

TE br Sag“ als, Grund gedacht ‚feine fütfchen, Folgen haben . 

‚



 tönungYodee' Mielaeung 

En 

2, Conferöntion N Eonfpect © 521. 
 ‚Hrne;” Ulein'cs"ferge fi ei,” iRenh, fiber Die“Zolgen chiss Ghz  bedrgefteitten olcb;” ob. biefe Folgen fi), roirklich, aus: diefem’ Sage . ergeben, "und: darin’ 06 ’biefe- Solgen and, wirklich falfc, feien:: Denn per fönhtentoohl”folhen” Sägen! twibeifkreiten, "bie. man.-bisher als. Mahrheitin: anerfannt, harte. Wenn ..diefe.. aber. mit--Unceht für . twahrtgthaltet Worden wären. fon würde /aus. ‚jenem. MWiderftreite . nody miche\fölgen,”Tbaß, das’ Miderfkreitende..falfd, fi. Was“ ferner 

‚bie?'ängeblich [hädlidjen ” oder "gefährlichen ZFolgen betrifft, "fo wird. | 
„bamit"eigentlich "gar nichts, 'eriviefen.“.:Denn. diefe. Eönnten auch: bloß: mögliche)? two nicht gar”.erdichtete “feyn. .. Aud). fragt fidy,- ob: der Schade viekleicht'nur’ diefen oder- jenen" zufällig treffe. Dev: Monos ' theismus. wiberftreitet dem Polytheismus ‘und. fchadet alfo. alfen, die. - vom PolptheismusVortheil "ziehen, - wie, die, Predigt. des .Upoftels. - - Paulus; daß. Götter von Menfhenhänden gemadt: Feine Götter ° feien, dem Gofhimid' Demetrius "ind defen Zunftgenoffen in. 

 Ephefus: fchadete, :: weil‘ fie’deren Verdienfte/mit den. filbernen Dias 
. henbildern ‚und "Dianentempelden” Abbrud) that (Apoftelgefhichte -. . Eap19.):) War fie aber’ dirum“ fatfd) 2 „„.Dber' folgt :aus_dem an... fi) möglichen, "auch "wohl hin und“ wieder „toirklichen .Miisbrauche der Piefffeiiheit, "dutch den fie allerdings fehäblich, told, “daß :die Lehre _ von dir Prefffeiheit_ Als einem {allgemeinen Menfdjenrechte falfh fit 7 Datui‘fobert, die, Logie Toivohl ‚als "die, Moral, daß man fi... alter (Cönfeguenzthacher za! thalte... RE ne "ua - 

#2 ans Konferv ation (von cons 

  

eg ee 
‚onseryare „<erhalten) „ift.Erhaltung, .: ‚Confervationstried..ae Erhattungstrieb; Ex. gehört: zu den 

Grundteiben nicht" 6foß „der tnenfhlichen,. fondein ‚ber ‚örganifchen - - , Natur überhäupt Mipeshatb die Alten. fagten:‘_ Quacvis-natura‘ est‘ 
conservatrix. sul —.jebes_MWefen flrebt fi) zu..erhaften.. S.Vrieb, 

.. u Dia N et 
EM Gonfölidarifch [-Solibität, = nr) a "7 Confonanz (von consönare,: mittönen,.. bann , zufammen- E 

„ finmen). heit, mit "Nüdfihe ai „Die Selle, Bedeutung bloß Mitz :- 1 \ tlautung,.——" weshalb diejenigen Buchftaben,  ; wilden nu in -BVerbindung mit. den, Boca len. oder Selblaus.- ‘ tern deutlich “und? beffimmt 'ausgefproden ‚und: fo vom Hhre verz. 
. „‚notimen werben! Ennen,” Confonan fen..oder Mitlauter .heiz-. 
ba MM Hinficht-äuf. die. jiveite Bedeutung aber. Einz oder dur 
Santienftimmung Confonante Merkmale, Begriffe, Utz. ‚ beite find’ alforginftimmige,." ©." Cinflimmung..w... 
SnConfpect ver'Confpectus:(von conspicere, mit ober: '. 
„ umbeifhautn), ift"eineUsberficht,’ die, wenn. fies fic. auf .alfe oder 

  

Ä      

   

  

    

“ einige” häher. "mit einander. verwandte -Wiffenfhaften - bezieht, audy” 
. ‚eine EncpE£fop&diggenannt wird. .&.,d..M. ‚Bumeilen nenne "man: aud: Cömpenbien- fo, weil. fie gleichfalls . eine. Eurze Ueberfihe 

b 12. 

  eg



52% =. :Confpivation  - 2:@onflant:. - 

19 bes Geblets,. der; darin. .abgehandelten., Wiffenfchaft gewähren. :.&, 
102, Eompendiumainihne, nferminig ei Dion une 
2,2 Epnfpiration: (von..conspirare,” eigentlid) , zufammenhaus. -" 

© hen, .. bann:: zufammenftimmen) „wird. gewöhnlich" im. böfen ; Sinne 
 (Qufammenftimmung + zu: böfen,. Sweden). gebraucht,; bedeutet .alfo ° " 

- eben foviel-alg. Conjuration. ©...W.:i. 2,2. 2 cn 
r.Conflabilirte Harmonie, welde .Swedenborg ans 

nahm, \ift nicht, zu. verwechfeln mit .der. präffabilirten. Harz 
1. monie,. weldhe.iLeibnig annahm... ©: beide. Namen,> ud 

.
.
 

.Darmonie uni. 
u 1... &onftant' (von, constare, .beftehen, auch) .befannt fein) heiße - 
; fowohf..beftändig.oder beharelich, ald allgemein bekannt ober 
nv... anerkannt, beffen. Währheit alfo gleihfam. als: etwas. Veflehens 
5 Be8. angefehn wird... Daher ift.das.M.; constat, au), bei. den. Phiz: 

- . tofophen eine Art: von technifchem ‚Ausdruske geworden, um anzus 
ı „deuten, ‚daß :etiwas Feines -VBeweifes. bedürfe, „entwgder weil: e3 uns 

- mittelbar: gewiß soder fchon Längft hinlänglic):bewiefen ‚fei. ©. bes 

0 ...@onftant: (Benjamin. Constant..de- Rebecque).geb. 1767. _ 
zu: Genf; war „eine, Zeit lang: am., braunfchtweiger.. Hofe .angeftellt, _ 

De verlieh aber-denfelben und ging während. ber Nevolution nad) ‚Sranks 
2. telch,:.109 See. 1796.. als. AbEömmling einer aus : Sranfreidy ; vertrieb - - 

> nen teformicten Familie ‚auf fein ‚Begehren..vom; Rathe:.der 500 
Mer unter 'die”sftangöfifchen : Bürger aufgenommen ‚und: in -Selge: diefer 

1. neuen Einbürgerung. ad. Mitglied des-;Tribunats wurde, aus. werte 

1. 2.chem ihn: jedoch. wegen; feiner. Sreimüthigkeit‘ Napoleon:s, beginz . 
"  nender Despotismus im 3.114802; wieder ausfchlog.:.:Seine, weitere 
7 politifche Laufbahn, ..feine “rednerifhe‘.Thätigkeit;;in der Deputirtenz . 

;Eammer und feine Verbindung mit.- der..,geiftteihen.. Frau. von. 

‚Stael:und dem vormaligen „Kronptinzen,.-iegigen ;,Könige:; von 

" Schweden, ‚gehören nicht weiter: hieher, . find, auch; den Zeitgnoffen- - 

“bekannt genug. . Die’ liberalen‘; dabei zaberrftets :fich. innerhalb der . 
Schranken ! des .Nechts haltenden. politifchen: Grundfäge, denen‘, er. 
praftifh . anbing;s :hat er aud) -theoretifch -in. „mehren » Schriften: 

“ entwidelt, Bie: insgefammt ‚das. Gepräge.. eines -philofephifchen Geiz-. 
-  fle8’ tragen.:.: Dahin gehört ‚befonders "die während; feines. Aufentz' 
” halt in. Göttingen herausgegebne Schrift: De l’esprit.de conquete 
et:de P’usurpation (Gött. 1813..8.): worin er Napoleon’s' Sy: 
“ ftem auf eine; Weife.wixdigt, welche. nicht‘. hätte: vermuthen Laffen, 
daß er; fich. fpäter mit. diefens Herifcher nad) defien: Rückkunft von 

  
-Eiba toiebder: ausföhnen würde... Cin“nod) gründlicheres und echt: " 

 philofophifches Werk ift:.: De ..la religion, .consideree dans sa 
'  »source,.ses formes 'et.ses .developpements. ” ‚Par.: 1527 — S.. in 

: #,.Bben 8. YUuch hatzer.Silangseri'g Werke; mit einem feht. 

“ - 
=.
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., onfellaion = Gonflitution - "28 
“ Ichrreichen. Commentare. herausgegebeit:.YOeuvres; de; G. Filangieri. : 
!en.Vtomes, : accompagnees :d’un commentaire par. B.:C..: Har, 

» 1822. .8.:— ! Ganz neuerlich, find von ihm ‘erfhienen: : Melanges .' 
: de: literature-. et de: politique.’s Par 1829.-8.-— Ueber Vers \- 

antwortlichkeit der’ Minifer.: „U d." Franz. von: D.:-G.!0. Efen= - 
bat.’ Neufl.a..d. D. 1831... 8... —:: Er’ flarb:1830 zu Paris 
als. Mitglied : der" Deputictenfammer. :im: 65.: S.: feines Alters; und. 
wurde mit der größten ‚Beierlichkeit‘ zuc: Exde: beftattet,- fo daf,.ob- er‘. 

“gleich Proteftant war, ‚viele taufend Katholiken : an feinem Reichenz. : 
zuge theilnahmen...- Seine .Gebeine: wurden: auf dem: Gottesader des, 
PD. Ladaife:neben. denen von'Foy. und Manuel;:jwei eben-fo:' 

, ausgezeichneten "Deputirten,  beigefegt,.i folfen aber Eüinftig mit diefen : / 
‚wieder "ausgegraben. und indem: Pantheon. (deffen  Derftellung ‚aber 
'nod) nicht befchloffen -ift) beigefegt twerden.: „Nach. feinem Tode fand‘ 

‘ man .nod), eine--Fortfegung feines Wörkes de. lareligion ‚ete., Die: .. 
aud) bereits" erfchienen if... Daß die franzöfifche Akademie ihn nicht: 
in ihren :Schooß aufnehmen: wolfte;.: fondern im .Coufin. vorzog, 
Thmerzte ihn tief; und: feine. bei. feinem reisbaren ‚Beifte ‚und‘ Eränka, ' 

» Lchen? Körper. auch“ feinen Tod befchleunigtsguchaben. tms. 2.7 n ., 32 Conftellation- (von:'stella, “der Stern); “ft: eine. befondre 
Stellung: der.» Geftirne “(twie»die Conjunction “und: Oppofition beu 

° Planeten)“ aus twelcher die :alten :Aftronomen .die.:Zufunft :eefhauert ., 
 ppollten.? Dadurch” verwandelte - fi! dann: ihre . Wiffenfhaft “in . 
..eine.: phantaftifhes: und. : ebendarum itelgerifhe: Wahrfagerei. .S. 

. Aftrologieiin. Hui de nt eb ein an. 
= Gonftitution (von: constituere,-. einrichten,” beftiimmen) :ife : 
bie: Einrichtung? einer:-Sache,. woburd):-fie: eine beffimmte. Belhafe 

‚ fenheit: oder. Verfaffung erhält." So.nennt man: die ‚Eörperliche: Bez“ 
‚Thaffenheit‘ zeines. Menfchen.. feine Leibes-Conftitution. Fu - 

. neuern: Zeiten“ ff biefes "WW. befonders in Bezug, auf. bie Staats: . 
. „verfaffung "gebtaudyt worden, und: zwar fo, daß. man: darunter nicht. 
-, jede Verfafjung ‚: fondern" eine beflimmte Art berfelben: (die, ffellvers 
+. teetende :oder: repräfentative). verfteht ‚und daher: auch’ von-confti= 
z— tutionalen:undiinconflitutionalen .(autofratifehen). Staaten, . 
oder Monarchien. fpricht.: Diefer "Sprachgebrauch: ift aber: falfch.. : 

. Denn wie jeder: eingele_ Menfhenkörper ; feine-beftimmte - Gonftitus- 
tion haben muß;,. fie fei. gut .oder fdhledht:' fo muß..fie. au): jeder: 

Menfhenverein:oder . gefellfchaftliche. Körper \haben.‘.- Eine Verfamm' . 
> lung, :die. einem. Staate" eine Ineue Verfaffung' giebt oder- bie. alte, 

 bebeutend. verändert, . heißt ebendeswegen. eine ‚eonflituirende. 
Uebrigend |. Staatsverfaffung. "— Der Conflitutionar.; 
lismus-bedeutet das heutige Streben “aller ‚gebifdeten „Wöfker nach 

. Imratifchen: Verfaffungen 5 "weldes Streben aber..die. Liebhaber aus : 
‚ “tofratifcher Berfaffungen: als „ein; Conftitutionsficber, lächerlich, “



924. " Eönftitutie -  ;. Conftrucken 

2" zu machen fuchen,..ob. e8:gleid.. Im natürlichen „Gange, ber, menflis 
3, chen Bißung ‚nothiwendig gegründet. ift.... Daher, fegen Manche dem 

“ . /&onflitutionalismus ;aud) ‚den: Abfolutismus, entgegen, 
NSW DaB, Conflitutionsrecht. ik. das. öffentliche Recht, 

‘= wiefern 68° diicch „“eine., fonkratifhe, Verfaffung. des ‚Staats, beftimmt 
Aber iBVergl. des Sehen. 3oh.- Chfki..von. Aretin Stäätsreht der 

2. eonflitutionafen:. Monardhiez.. fortgef. durch Karl von. Motte, 
©. Altenb.,I8—8.. 2 Bde. 8.:.- Doch Eönnte . man..unter jenem 
3 Rechte. auch ‚die : Befugniß verfiehn, ‚einem. Volke eine, beflimmte 

2 Spolitifhe.Verfaffung zu geben... Diefe Befugnig, würde urfprünglic . 
0 dem: Volke: felbft. und. ‚allein zuftehen ,.. weil, es. dann :als. eine. Mens 
0 fjenmerge, gedacht wird;: bie nodj. Eeinen. Staat, bildet (Indem ‚fie 
2 Fi eben erft „politifch ‚‚conftituirt) , alfo,auch, ‚noch ‚Eeinen NRegenten’ 
rn hat sSfk.aberider, Staat.fhon, vorhanden, - fo;dap feirte, Gonftitu> 
| :  tion:.bloß „mehr oder .. weniger. verändert; werben ;foll: ..fo ‚Eann, jene 

v 2 . u ur 

11°... Befugniß.nur. dem ‚Volke „gemeinfchaftlih..mit ‚dem Negenten zus - 
-. r UN Fu . , x . en 3 .t oe. 

2, Eommen3}Dringt ein ‘Theil, dern” andern. eine, neue Verfafjung Auf, 
4 

5, fo. giebt,ibieß.: ollemal; zu. gefährlichen. Bewegungen, ‚auch , wohl zit . te 

0 Zmacchie,und. Bfegerkrieg Anlaßarcnana ad Alena humanen. 
ao Comfitutip.(vom, vorigen), wieb,batb don Den Öerkmälch 
eines ı Begriffs "gebraucht,.. fo dab, man, Diejenigen. fo ‚benennt, \ weldhe 

i.'das..Wefen,. des ‚Begriffes, felbfE „beftinimen und, nicht‘ von, andern 
"2, „abgeleitet find ,,-:jbafb,,von. Örunbfägen ‚oder Principien, .wwelde 
 eonftitutin,heißen,..soenn ‚fie, Die,Grienniniß, eines, Dinges, WINE. - 

„2 Beflimmen (wie ‚dec, Sag, Daß, jedes, Oange,gleih, jt einen, fümmns 
 : Uchen hellen, „die Erfenntnip jedes, Dinge ;als sine Sufenmmen- 

...: «gefeßten j.beftimmt); ‚togegen diejenigen „bloß. negmlütin "genannt: 
U „werden; ‚welche. eine Anmeifung, oder: Richtfehnu, sr swedmäßigen. 

'; Behandlung der, Erkennenifigegenftände ‚geben (3.; 8;,bet, Sab, DnB 
5 man, mehre, Beobachtungen ;und. Verfuche ‚mit, einander vergleichen 
&2.,: müffe „; bevor,,man, allgemeine „Süße. bavaıs ableiit). „Dies, Ders” 
.,"  ABältnig, ann auch, yeilhen, Jungen „Wiffefafen..(itfinbin, ; So 
5 fe, bie PHnfik; für, die, Meblein,;,bie Geometrie, für, bie Optik conz 

" ‚flitutio,, Die, Logie.aber, für, alle.;biefe -Miffenfhaften, nur, regulativ. 
2» @onfteuction (von construere, errichten, eibauen) ift,ein - 
"1 Ausdrud,., der ‚von.der. Errichtung „der..Gehäubde, ‚oder „andrer, Eünftz - 
7°: Üch, züfammengefegter Dinge, hergenommen if; „weshalb, , Towohl, ‚die 
Architekten ‚von ‚ber, Conflr. der Käufer, als,;die, Orammatifer "von . 
‚der Gonfte,; ber, Rede -fprechen, In ‚ber. Mathematit und ‚Philofos 

.° phle-aber. bezieht. man,. tenn von. math. und. phifof., Gonfte. die 
er : Meberift,, das Wort auf-die- Begriffe, welche der Mathematiker. 
. intuitiv.conftruirt, wiefern.er mit Hülfe..der, Einbidungstraft . 
‚. „eine. ihnen, entfprechende :Unfhauung . (Bi ,. Figur, Schema) herz 

5, borbeingt, während. ber. Phüofoph; fie nur discutfiv, conftruirk, 

  
  

      
Sn 

sl



“ ng Cie... 525. 
wieken” e ei rate tg! Serfianbe hie" Mickmire. adj. undunad 

. (gleihfim‘ discurrendo‘ inter variäs 'nötäs)‘ aüffafft;Fun'fieibaraug, 
- aufammiengufegen. |. Dort. wird‘ “alfo® dag.‘ “Allgemeine :(dee. Begriff). 
im „Befondern, "angefhhut. hier dag "&eföndre ' “im: Allgemeinen ‚gez. 

 dade.t! ? Zeneg! anfhauliche Verfahren‘ ’giebe daher ‚auch der. Mather . 
matiE eine höhere‘ Evidenz, als ber. Phitvfophie zukommt... ©. Mas, 

. thematit' und Phitofophie". Yu dergl.; Beni. Karl. 
Höper’s 'AbH.! über. die: -phifofophifähe Confteustion.. -Aus® den 
"Shui, überf: ‚Stodh.\und- Famb:” :1801:.:8°——. Sn Schel= 

. Ting’ $ und’ "Hegel’s’Erit. Jom. der’ Pbilof; B:1::©6.:3. ©. \ 
28, Fund‘ Reinhold’ 8 Beiträgen‘: zur” Ueberficht” bed Buftandes 
de :Dhilof. 9.,6.°&. 208.ff. wird: . auch "davon "gehandelt. ; 

"Conf ubflantial (von cum zit,’ und 'substantia;;: ein für 
e h Übeftshendes Ding) heißen: Dinge; "die. fo. betrachtet: werden, al. 
“ feien. äweierlei- ‚Subftangen in ihnen: zu" einem. und <benfelben" Ganz 

zen vereinigt... ; Diefe Desinigüng, fetöft aber‘ Fanin‘ wieder "auf vers 
 Thiebne Deife gedadf: „werden; ‚nämlich! zuerft: phnfif Hr mente.“ 

zwei: Eörperlihe: Subfkängen - durch: “Auflöfung: "oder „.hemifche.: Utz. 
‚traction mit: enanber, fo verbunden find, daß fie ein‘ fletiges; Ganze.‘ 
„bitben, {ioie. Scivefel” und" ‚Quedfilber, im ‚Binnobetz' ober‘ wein ,eine. 
„Eörperliche (mäfetiale) ünd”eine:' geifkige’ (immatetiate) -Subflanz auf. 
dem‘ Wege, ber natürlichen‘! "Beigung ‘mit "einander & zu. einer ‘Perfon '- 
vereinigt: ‚fd, nie 'mändje: Diyhölogen in "Anfehungsdes- ‚Menfhen 
‚annehmen ' toobet: feeitid) et die: Imiäterinlitätder!einen:Sube . 

Stang. eripiefen - fein” ‚müffte.: "S.Immaterialität.:; Allein die. 
” Theologen | ‚häben- al nod): eine: hyperphyfifche Confubflanz 

‚tialität: angehommen, „bei. welcher. fie. ‚ohnehin auffallen: Beweis. - 
‚verzichten: mufften, Hoa: jene. Annahme‘ bloß in das Gebiet des 'pofiz 
“tiven. Glaubens‘. fäle,; ‚indem fich. .biefelbe. theils-, ‚Auf, 'die;Perfon'. des 
Stifter‘ des‘: "Chriftentblums, stheilg "auf. ein ‚feeramentalifches‘ Suftiz . 
„tut beffelben " ‚bejicht. "3 3 Die: ‚Philofophie‘ Eann" nun'ztar, die. Mög: . 

"Tichkeit, einer. folchen? Confubftantialiedt: nicht: leugnen‘, iaben: boch auch) 
die Wirklichkeit‘ Befien, Be ohne! hinteichende: Gründe: anerkennen. 
Bis; ‚foihe” x -Ji 

affen. WERTE 8 LHEIESE SER 
‚Confi ultation. “ein. consulere. ober: Consultare, berathen 

eher) berathfchlägen) “ft ‚Berathung: oder, Berathfhlagung:“ 
Darm’ ee, of: beräthende Stimme ein. en eine 
-. enitänbe “ 

   

  

   

   

  

    en, 2 ” 

. Confi umntion won e consümere, BRAIN venbraudhen) 
\ ii bie: ;Benugung aller’ Sadıen, "wilde: als Mittel’ für -Lebenszwede 
"irgend ‘einem > Verbrauche ;unterliegen und. daher: Confumtibilien 
‚genannt werben; toie Nahrungömitit, ‚Steungefihlt;; Beurungs,. 
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32 nciCoätaet Connie 
> floffe ic Die, welche, fiel verbtäuchen; heißen ebendarum: Eonfu: - 

- menten, :und, die’ Abgaben; mit.:toelcyen” fie der ‚Staat ‚belegt, 
:Eonfumtiondz. oder. Verbraudsfteuern. Diefe: find die 
weckt, wenn: fie unmittelbar von: dem’ Verbraucher erhoben werden, 
‚indirect, wenn fie. mittelbar, (nämlich. durch. ben ‚Verkäufer, der 
 fich wieder: durch: den Käufer. als vorausgefegten :Derbrauiher ent: 
fchäbigen Käfft, indem\er die Steuier- auf die Maare. [hlägt. oder 

den Preis .derfelben:um fo viel. erhöht). von dem. Verbraucher erhos. 
ben. werden. - ‚Da: diefe. Exhebungsart in :den- meiften: Fällen leichter 
ift, -als:jene.,; fo toitd ‚fie -audy \meifk- vorgezogen. .E3 gehören: alfo. . 
dahin BEE; Aecife; ic: > Auch: ift tohl nichts! von Seiten ıdir Orr 

° techtigkeit Villigkeit und: Klugheit; dagegen‘ .zu „fagen, ivenn biefe‘ 
Steuern: mäßig ‚und: wenn :infonderheit. die nothmendigen Lebensbes 

v dürfniffe .nur: leicht, die "Xupusartikel ‚hingegen flärker ;befteuert. find. 
Salr, € ontacte (von. ‚contangere,.. wöfür..man.: aud) : Contingere 

fügte, fichgegenfeitig:.berühten) if: Berührung. -©..d.:M... :' 
Ya Contagion:;(von:demf.)iift. Anftetung.- ©. War. 
+ Contemplativ (von. contemplari;’ -befchauen,:. betrachten) 

0 Aftobefchaufic)ober- betratend:n:: Daher‘ ‚fagt man. .fowohl: philoso- 
, phia !'contemplativä tal: vita ;contemplativa. ." ©; betradten. 
- Auch vergi- Tempel. el em haieam so 7 
2 tContert (von: contexergyr verweben, „verfntipfen): if dir Bu: 
famrienhangseiner Rede :0d;. Schrift; indern: darin! die. Worte 'gleiche 

. "fan mits einander: verwebt. find.ic. Er entfcheibet: zugleich” milden .. 
 Spracjgebraude „über: ben «wirklichen Sinie der. :Wottez'-denn. der 

 Sprachgebrudg für:fidy 'allein:; beweifs nur; twasidie, Motte :bebeutz .. 
=» ten : Eönnen,: Indenemandel; Schriftfteller, „.befonders::phitofophifche, 
Ach oft vom: Sprächgeßraudje - abweihen:und:. baherinden:: Worten, 

bie' fie miteinander ;verfnüpfer;,.. einen: andern i Sinn ‚anterlegen, 
2 al8 Diefelbeni gewöhnlich haben: ı Dieß ‚Eanın man: abernur aus" den 

: Contegte: abichmens-. :Daheri:foll:. man. auch :dier-MWorle ı oder Säge 
eines! Schriftftellersi nicht „aus s dent Züfarımenhange,: reifen wenn“ 

man! fie "gründlich": beurtheiten: will. "Den falten: Philofophen;;‘ bie 
- . fonders denen,E vonuderen Werken nurnady Bruchflüde übrig find, 
ft in :diefer:; Hinficht ».oft „großes. Unrecht zugefügt:worden. - Aid) - 

fol .xnan nicht bloß dbenin ad) ffen : (con. proximus):fondein auch: 
.. den entfernten: Zufammenhang-’(cont:remotus):: vorwärts 

- md: viikwärtsberldfichtigen. Denn -öft:wicd.erfk: im 
Rede oder :Schrife ihr Sinn völlig Harn nn in le 

"  -Continent.von .conlinere; -zufammenhalten) :iftrbn8: feffe 
Land’ der”Erdoberfläche als Gegenfag.des: Meeres und ‘der: darin bez. 

:Veilaufe der 
. r 

findlichen: Snfen; Das phofilche :Verhäftniß -und ‚der: Bildungspro: 
Cop 'diefer' Exbtheilegeht uns. hier nichts :anz das’ ift: Sache: der Na: 

. turkunde und infonderheit: dev: Öcologie:soder phyfifchen ‚Erdfundes -.



’ 

 Gontinent u     
he bir. dns! eg und’ york erhätmig. Vefiben. "Dr | 
nämlid) das Feflländ - bie eigentliche:-Subfiftenzbafis des: Merfchen 
gefchlehts- ift,-fo haben‘ Einige gemeint, die. Infeln_ im Meete feien 
nur Pertinenzftüce des iFeftlandes;- es Eönne daher" keinen „Tetbftän= - 

digen "Infelftant-geben,Tondern. jede'Snfel‘ gehöre: von Nedte‘ wegen ”. 
"demjenigen Eontinentalftaate,- dem’ die Infel.'am nädften- liege, 8 
die. briteifchen: -Snfeln::dem! franzöfifehen Stante. "Ulen diefe Metz 

nung, ob fie::gleidy von. einem berühmten Philofophen Fichte) 
vertheibigt ‚worden‘; ’ift-"dennoch" ungereimt. '"Denh‘ tern’ eirt-"Staat 

“irgendioo einmal .factifch - befteht,:’fo: bat kein‘ Staat” in: der Welt 
das Net, ‘fi, des: Gebiets” deffelden’-zu ; bemädfigen: und“thm' das 
ducch : feine: Selbftändigkeit.i 'zut"entziehn,: ‚Aud) : kann in" 'Anfehung 

. de3 Nedt3 auf: die Größe und “Lage:’des Gebietes‘ nichts" ankommen; u 
“zu: gefäjweigenz?-baß = e8- Snfeln‘; und’.Snfelftaaten giebt," die in Anz - 
fehung” der ‚Größe ı gar" mandjes” Ländehen- “und Staatdjen‘ auf:dem - 
Veftlanbe weit‘ übertreffen. : Endtid): ifE ja - das !'gange‘ "Keftlfand im 

> Grunde nichts anders: aldieine "große: Snfel; "denn: es’ ifl. von dem 
"neit’ geößern. Weltmeere - tingsivumfloffert, Wollte man daher" jene 

.. Behauptung‘ mit;ber: vollen ‚Confequenz duchführen: fo müffte man 
“ fagen‘;: daß”es auf der Erdeigar: “Einen Staat: dem Rechte nad)’ geben : 

. Tonne, daß .alfo‘: die „ganze Erde''nur” ein DPertinenzftüc'der. Sonne - 
-feiz um welche“ fie; wie. eine :Infel‘ im- großen: Aethtröcan (&eimz . 

. mend,: fi) ifortrwährend, :herumbewege ;' von “oelcheri fie" üuch > Licht 
amd. Wärme (die Späuptbebinguiigen. aues-irbifchen Lebens). einpfunge, 

mithin "ganz. und?! gavcabhängig: fei.“: "Eine ändre, in. die” Rechtsphiz \ 
lofophie und Politik reinfchlagende; Feige! it, ob! der: "Continent:®. bh; 
‚bie . Cornttinentalftaaten sficy"? gegen "einen: : abe mehre’Infelftanten‘: fo’ 
verbinden. dürfenze, daß:-fie :diefe. von dem: ‚Verkehre: nie Tidh® ‚gänzlic) - 

„ ausfchliegen. un Alufnder: ‚dejahenden ;;Beähtwortung: diefer "Srage bes. 
“rußere bag! berüchtigte Continenrälfyftem,‘ welches Näpoleon 
"in ber "Beit+feinertgrößten: Made: ‚aufitellte, : aber‘: ‚wegen der: Unmas 

“ türlichkeit und‘ Ungerechtigkeit: befjelbön nie ganz‘ VeRIÖirEiicheit: ‚Eonnte-,. 
“ Die Natur: 'hattnämlid alte: Völker" der" Erde: "zum? "Wetkeßte mit... 

einander: berufen ;- indem -fieijedem Lande: Erzeugniffe: zugöiviefen” He 
“ bieiihm entiveber.iganz - ober. dochin: der. beften Quiatität eigenithliine 
fi find. #::Diefe:: Erzeugniffe’ follen zu gegenfeltiger ? Befriedigung 

« dee VBebürfitifje: ‚ausgetaufcht werden. .Dütauf- beruht‘ wvefentlich" alter‘ 
: 2 Khndelsnekehe und felbft: bie “in "TGrofe.gehende Bildung‘ ber Menfche 
"beit. : Esift affotnicht nur. Thorheit,.diefen. Verkehr mit den 'Sn: 

“ felftäaten, die wegen. ihrer -Lage:'dazu-: borzüglic‘: gefhiet"fi find, «abzu: - 
‚. breden, fondern: auch ' Ungerechtigkeit: d.h. Verlegling’idig' Kehte det 
> Menfchheit: ‚überhaupt und: der. Shfelftadten: infonberheif.: “Denn 
wer dürfte: fic) : für befugt. halten: "jenen: Verkehr: aufzuheben ? eg, 
werden ‚die: au“ nie. alle ‚Sontinentatftaaten. fett »ehund, weil, 

- i - ru ‘
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8. .- Gontiitenz Sin Gonfrabiction. " 

"08 ihrem. Vortheife voiberfkreitet: =. Ufo --müffen fie: durd) irgend ei . 
nen ‚mächtigen ‚Gontinentalftaat, . der. .etroa „befondre”. Abfichten (wie 
‚Napoleon..die Schwädung Englands ‚und. die Befeftigung feiner 

.. „übermächtigen Herefchaft, die ex aber‘ dadurch am ‚meiften untergrub) 
‘=. babei: hätte, zur.-Annahme’ eines, -fo unnatürlihen. Spftems gezmun: 

gen werden. ;. Solch ein Btwang : wäre aber. -felbft. wieder das größte 
"Anrecht, das ‚ein Staat dem andern zufügen. Eönnte,. SB öl. 
, Zerredt. « far my WER Sur ‘ write r ir 

ı.. Continenz (von demf.) .ift Enthaftfamkeit, befonders‘. 
vom Veifchlafe.. Daher :fagt man von. Menfcen, weldie bie Herr: 
haft. ‚über. den: Gefchlechtötrieb, nicht. haben, dag ihnen das donum . 
‚sontinentiae fehle, gleichfam ‚als, wäre..die Enthaltfamkeit eine bloße 

Gabe. ber :Natur;;oder ein GefchenE: des Gtids, .da_doch der Menfc, 
den: Trieb, getoiß.- beherefchen ‚Eann, : fobald ‚cr ‚nur.ernftlih will; 0b 

‚88, ‚gleich «dein Einen ‚fehtwerer 'al3..dem : Andern : wird, ‚wenn.das ‚ 

‚Qemperament ‚zu, tebhaft .ifk..i Verl, Kemperament.: -:-: 
..,. Contingenz (vom contingere,' eigentlich mitberühten, dann 

“ zufalfen) Bu fälligkeit...©. Bufall, essen 

in: Continuität (von: Continuus,.; zufammenhangend, ununs \ 
terbrochen, „ftetig);-ift Stetigkeit..; Darum heißt das. Gefeg der 

. Stetigfeit; lex: continui: s. continuitatis. ©. Stetigkeit. 
"31. Contra — prineipia negantem .disputari ‚non potest (gegen“ 

den Reugner, der, Grundfäge Eann man: nicht flreiten). tft eine, logie 
Be [che Regel, „welche. fagen will, daß man fi) bei einem wiffenfhaft: _ 

lichen ‚Streite ‚zuwörderft über die. Grundfäge,: nach welchen der. 
Streit ;‚entfchieden - werden; foll,.; zu.,.vereinigen  fuchen - müffe r weil “ 

 fonft der. Streit: in’8. Unendlihe: fortlaufen ‚würde... ©; Streit.: . 
Contra. —., vim non; valet. jus (gegen Gewalt gilt, Eein 
Net) ‚if -eine Nechtsregel „iwelche anzeigt, daß die Gewalt zivar  . 
oft mächtiger ‚als das. Recht-fei, daß -fieraber eben .nicht dag Necht 

"entfcheiden. folle, . weil e3.fonft:. nur -ein fog.. Reht..des Stärkern 
 be.b. gar, Fein wahrhaftes Necht geben würde... Red; - 
5: Contract ‚(voncontrahere „zufammenziehn, dann mit eins ' 
ander, verhandeln, :fid) ‚ vertragen) ;ift- ein. Vertrag, indem burd); 

: benfelben :grogi ‚oder. imehre Perfonen ‘(die daher aud Contrahen=" 
ten beißen) fih. gleihfam zufammenziehn. oder. getoiffe Verbindliche 

. Zeiten übernehmen... ©, Vertrag. —. Contraction, aber ift 
. Thlechtweg -Bufammenziehung; +3. B.- mehrer. Schlüffe .in_ einen. ©. 
Epicherem und. Kettenfhluß... „Ebendaher kommt: Contrac 
tifieät, für: Bufammenziehbarkeit und. Contractivf vaft für Bus 

. fammenzishungstraft.. S. Elefticität. 
\. Contradiction und contradictorifch. (von contradiz. 

‚cere,. wiberfprechen),:ift Widerfprud: und: widerfprehend. . 
Darum; heißt der.Sag; des MWiderfpruchs aud) ;principium, -contra- .



! 

ı 

: ‚niffen bedienen ;auim. die, MWirkung !derfelben:izu -verfbicken ;: affo’ einen 

. Contrafastioni®. .. Contribution 539° 
dictionis. .S-Miderfprud. > Daböh hüßen, Auch"den Namen’: bie Gontradictionsfgläffer3S..Chthyniem. hm war 
m Contrafaction (vom’conträ; gegen;:und facer&s!mageh)'* 
‚bebeutet..die Nachahmung -.oder ‚Nachbildung ? einer: Sache, befonz * 
 bers,,.einess: Buches zi-daher .e8:- auch‘ den ’Nachdrud eines folhen ? 
„ Im böfen. Sinne: ober" widerredhtlicher ‚Weife, bögeihnet* SS NayE 
. deud.; „Im ‚Sranzöfifhen: fagt- man“ im -Iegtern "Sinne: contre) 

Tagon,: ‚wenn ;aber- von: einem : bloßen + Ab = - oder ‚Segenbitde: die” 
Rede :iff,'contrefait;' daher. im Deuifhen" das Wort Eoönterfei, : 
©.: Bild. .nFür sContrafa etion-. fagt..man“ auf: Eontras® 
'factur, Eine: action -.aber,i- diei"einerrs andern! entgegengefegt if! 
pflegtman nicht: Contrafaction uinennn! "OS: Faction. nl. 
"m@ontrapofition: (vön-’contraponere‘, :gegenfeßen) ift eine 
befondre Art: der, Converfion“tf. dr MN wovon dud die Conzt 

- trapofitionsfehläffe.benannt nd ©: Enthymem. >. °2. 
-- Contrareund, Conträrietät (von?contra; gegen )’> find. 

Ausdrücke «.diei.cine: befondre Urt sdesi@egenfaßes bezeichnen, namlich . 
“denjenigen, - welhen man Miderfekeit.im: engern -Sinie (heut: 5 

und vom MWiderfpruc ezunterfheidet.. S:: Widerfpriihtund. 
 Widerflreit,s: Davonıfind:;auhisieißontrarietä tsfheäffer | 

benannt. "©. Enthbymem. —iDerGrundfag:" Contraria Contra: 
rils ‚curantur',s. :sanantur,-(Entgegengefegtes: wich ‚buch? Entgegen: .; 
gefettes.-geheitt). begiehti:fich aufrdie: AlLo var 5 bt. 
Contra flı:Cvorns vorigen): bezeichnet tim? welter! "Sinne: jeden‘: 

Gegenfaßy der (ziwifchen den. Dingen‘ forvoHt AArs:unfern -Vorftelluns' ._ 
" gen.;in  mannigfaltigen + Beziehungen . ftättfinden ’"Eann z'Tin engern hie 
inne jaberpingru foldjerzr deffen fi, bie Künftler in ihren? Erzeuge‘*! 

   

   

  

äftherifhem Gegen fair. &o-tiffe: dee Mater- Lit! und!'Schatz 
ten zu helle „undoibunflei Farben) ‚eblofe und; lebendige "Geyenftände“ ' 
mit; einander. con räffiren:s Eben foider ‘Zonkünfttereftatteiund®r." 
race ' Töne {( forte und.-piano‘); der Dramatidergutd”und Sböfe& . 

. Charaktere; un f2 wage Diefersä fl. etifhyenE>, tiwölcer Anfhauficher 
ober ‚finnficher ;ifl,a ler derfTogifche, (meldhevißtoß donr-Vetftände gesitn i 

" dadıt „wird; ift goftvon großer. Wirkung „darfnaber niher zu: abfihter@ . 
 Kchinund;zu Agrellichevortteten; wie hwenn ein? Zonkünftletitimmerss ru 

‚fort. fortissimo} and; :pianissimo ; abtvechfelti.” faffen ‚wolle Denn’ 
‚bieß würbei, abftumpfen< und "ermüden.» —:: Wegentidegn @efe gest. 
des. Contrafte $ sin. „Unfehung . ber: deenaffotiation ‘fr UffoE 
atlonı yon 1 sped Turin tlsihr tl a Irn 
ın@ontreop position. Opp ofition: Patshbaurn:. _ 
"* -Contrerevolution f[ Revolution. Fu lmwsinad 7: - Contribution:(von contribuere,. beittigen: oder-ntitfteuein) : 

it eigentlich Lieferung gemeinfamer: ‚Beiträge zu -"gewiffen'Imeden;. 
8 zug’s encylopäbifhephilof. Wörth  B.IL. _ 34 : ot 
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ober Beiflenerung. "Darum heißen. de, twelche: kesufanem haben, " 
“contribuäbel.' .& wird aber jenes: Wort gewöhnlic) in einem ned) 
„engen. Sinne »von Kriegsfleuern . gebraucht, - Avelche der , Feind im 
"eroberten Lande ausfcreibt. - Die Befugnig ‚dazu, toenn einmal Ktig 

" . geführt wird, "Eann \ nicht: beftritten : werben. - ©. Kriegsredt, 
"Aber ‚die. Menfchlichkeit gebietet, den. Contribuenten die. Sadıe 
möglichft zu’ erleichtern, ‚ alfo.: auf eine regelmäßige und fchonende 
 Meife zu beftimmen, was und: wie viel: "contribuirt- werden? foll: 
Der Feind beftimmt daher dieß nur im Allgemeinen und- überläfft die - 

* Vertheifung der, Beifteuer unter. die‘.Einzefen der ‚obrigkeitlichen Ber 
 ‚hörbe des eroberten Drtes,.,  Difteictes oder Landes. Audy foll der 
> Geind von" Rechts . wvegen...nur Geld. und. "Geldeswerth‘ (Nahrungss 

‚mittel, ‚ Kleidungsftüde ' x.) als Gontribution ; fodern, nicht folde. 
Dinge, die zu Kriegszweden nicht gebraucht und nad) Eeinem .bez. 

- flimmten Preife gefchägt werden Eönnen,: weil fie für. geiftige - ‚Bils- 

. bung bes: Volkes, das fie ;befigt, “von. unendlichen Werthe find, - 
wie. wiff enfchaftlicye und Kunftihäge.. :E3- war: nichts als ein Raub ' 
* ‚oder verfchleierte. Barbarei, : wenn -in : Altern :Beiten . die: Römer. aus 

° Griechenland. nad) Stalien, und. in neuen, Zeiten die Sranzofen 
toieder aus Stalien und andern‘,von ihnen: eroberten Ländern rad) 

‚Seankreich eine. ‚Menge . von’ wiffenfhaftliden und Kunftfhägen als \ 

." eine Art von Kriegscontribution fransportiren ließen. . Die Sranzofen \. - 
- fielen aud) dadurdy: mit -fich, felbft. in. Widerfpruch, daß. fie.:über, - 
zugefügtes: Unrecht -fhrieen, .al3- man: ‚fpäterhin. jene Schäge zutlide “ 

".foderte. Denn nad, den Grundfägen, die. fie. befolgt hatten, ; durfte 
.man. bieß ja als. eine XArt:-von Kriegstontribution betrachten „” rotes. 

u - wohl. e8 eigentlich. nur. eine Wiederzueignung „deffen tar, .tas.. gar 
nicht hätte- genommen . ‚nerden folfen,.. ES .werben: tibetbieß dergleichen 

E Schäge gar fehr, ‚gefährdet, ‚wenn man fie. auf, folhe Weife. behans . _ 
; delt, Denn ed. geht: gar. manches, unfchägbare. Merk. verloren oder» 
rich doch ‚fo befchädigt, daß der Verfuft unerfeglic) ift.: Wenn. daher: u 

© der. römilche Feldhere- Mummius, als er- ‚Korinth. auf. folhe Weife. 
beraubt hatte, befahl, daß alles, was, verloren ginge oder berhäbige 

:, Aulede, erfegt werden. müffte: fo. bewies -er nur feinen Unverftand, 

Contrition:.(von conterere,, jerreiben oder. zermalmen) ife: 
ein ascetifcher Ausdrud, ‚der im Deutfen, gemößnlic durch. Be: 
‚Enitfhung gegeben toicd, 5:8 WM.: 

:Controverf e. (von. contra, gegen, und Vertere, ehren. ober. 
\ teenben) ift ein Streithandel. oder. eine - "Streitfae. . ‚Sie kommen’ 
in: allen‘ Wiffenfhaften. vor, alfo . auch in der: PHitofophie. :Die,. 
-Hauptregel. dabei- ift, "daß man den ‚Streitpunct, (statüs''con- 

= „Lrosersine) gehörig beftimme und nicht davon: abweiche. . Sonft if . 
daB, Eontroverfiren: zwedlos, ‚twenigftens- gewinnt man kein Nee 

 fultat,.. ©. Streit Die fog. ‚Sontenverspredigten sehbun! 

. wg . , D



=. tn “. 

.n 

x 

nicht, hieher; “auch führen fie: zu nichts al8 zus gegenfetiger: Exbitte: 
“zung. der -Öemüther,. wenn "man: nidyt „mit befondrer Klugheit und. . 

* Schonung. dakei verfährt. ..: ir 
.... Contumaz (von. contumax, ‚eis, , wiberfpenflig,_ungehot=-, ° 
fam) . bedeutet den Ungehorfam gegen ein, Gericht, wenn. man auf, : 

deffen-: Vorfadung nidht:.erfheint: 4 Man: wird: ‚dann gewöhnlich. - 

. als fchuldig -angefehn. und - daher in: contumacianı, , verurtheilt, ;tvoz : 

ht. zureichende ‚Gründe -des...Nichterfheinens. anführ . ° fern man. ni 

Be Sontumaz: Gonvenienz 531. 

en 

. ron Fan. Wenn Cicero. (tusc.:1,.29.):fagt, Sokrates .habe.. 

vor, Gericht eine.: liberam. Tcontumaciam + beriefen, ' teil "er. nicht 

als, ein Bittender, erfchien; aud).; keinen’ Vertheidiger: annahm, fon= . 

dern. fid) ‚auf feine -Unfhuld und: die ‚Gerechtigkiit;: der‘ Nichter . 

verlieg:, fo.:ift. darunter „im: beffern ‚Sinne, eine. des Weifen, wärs 

“ dige, Freimüithigkeit “und .Standhaftigkeit ‚zu ..verfichen. ©. Car. 
-Ludov. "Richteri: commentt.- II... de; ‚.Ijbera,. quam'; Cicero ; u 

. vocat,- ‚Socratis contumacia. ı-. Caffel,;.1788-— 90: 4.. — Die; 

. anderiweite Bedeutung, wo man unter-Eo.ntumaz. eine. Cicher: 

“Heitsanftalt. gegen . Anftedung beim Hindelöverkehre” (and ugs 
tantaine genannt), verfteht;- gehört niche/hieher.i; =. un & 
2. Contur .(von;tour,..der. Umfreis) » ift. ein Ab 3" oder. Umtif, “ 

nicht bloß‘ von. Bildern, Gebäuden“ oder: andern ‚Dingen, die eine. 

in. die. Yügen: fallende ;Gejtalt haben; fondern. ‚auch. von :Wiffene.. ©. 

[haften.. Wer: 3.8. die: Phifofophie..conturiren. wollte, .-: 
müffte‘.ihren, Inhalt - und:.Umfang., fo fummarifeh ‚darftellen;::daß_ * 

‚man das. Ganze: der Wifienfchaft; fogleich mit: einem -Blide .überfähe, " 

° Daher Eönnte man eine.bloß, formale. Encpklopäbie: der .Phitofophie 

auch einen. Contur.derfelben. ‚nennen. .©.'Ency£löp adie.r nd 

.. Gonvenienz. (von,:conyenire,.;zufammenkommen ‚„‚übereinz. " 

. Tommen; angemefjen; fein) . ift. Angemeffenpeit.;gu:’geröiffen: Abfidje 

- ten ober. Handlungsweifen.: : Daher nennt man ‚folche. Ehen „; welche 

“nicht die Liebe: [hfießt,;.fondern. die Nüdficht. aufı- Geburt, Gelö; - 

Verbindungen, und, andre; Ueuferlickeiten,” Convenienz =.Chen. 
: ober. Heurathen.;. ;Audy -giebtr es Convenienz Menfhen .. 

überhaupt, .ja fogar Convenienz=Philofophen. ; Diefe richten... 

nämlich ihre Meinungen. und ;Lehren :fo: zu, “daß: fie: den: Abfichten”. 

Anderer, -befonders deter,, welde.-eben ‚die ‚Gewalt ‘in Händen ‚haben, - . 

angemaffen..werden.;, Sie find: daher, heute: liberal, ‚morgen \ilfibetal; ..- 

wie's .eben bie.-Convenienz mit. fi - bringt: 7:Der Lauf‘ der ‚frangbe - -: 

fifyen.. Staatsummälzung ;hat-; viel. folhe ;Gonvenienzg = Menfhen. '.- 
-. und Phitofophen hervorgebragpt.... In ber; Sprache: des - gemeinen 

: Rebens nerint man fie aud politifche-Wetterhähne... Es ver 

: flieht fiy:jedody von felbft, daß -es des: Menfchen und. nod) mehr. 

"des. Philofophen' unroledig ik, fich.in’ Anfehung--deffer,: was wahr... 
und. gut; if, ‚nady ber: Convenienz zu richten: Auch :der Künftter - 

BE. 
ltr los "_ n. Bu 
Fr . en Bu , ‚
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f olt.es- nicht ; außer in‘ Unfehung des Coftum 8. ©, RM In 
‚Unfehung des fogifhen Sprahgebraudys tft aber nod zu bemerken, 

daß. einftimmige Merkmale auch). conveniente ‚genannt wer: 

. din. Logifhe Convenienz if alfo überhaupt Einffimmung.- . 
. S: dv... in 

tion.aber Ucbereinkunft: ' Daher nennt" man au) zuweilen ° bie 

„Neiträge pacta. eohrenta.. Doch 'ift nicht ‚jede Uebereinunft ‘ein 

- Vertrag, fondern 8 "gehören: dazu’ noch. geroiffe‘ befonbre Beftim: 

"mungen, SS: Bertrag::  Conventional iff bemnad, ‚was 

"duch ‚Uebereinkunft beftimme-ift, 3... Conventional: Ned. 

Zuweilen heißt 8 .audy fo. viel al3 _ beliebig oder was nad) eignem 

Ermeffen  beffimmt :ift, z.B. Conventional: Strafe. Das 
-Conventionale. Eann: daher dem Nationalen ober-dem,, was:.bie Verz 

nunft: fodert,, mehr: oder -twenniger sangemeffen‘ fein oder. wohl gar 

.. geräbezu widerfprechen.. /- Auch) in: den :Willenfchaften giebt” «8. Con: “ 

. ventionales, 3:8. tehnifhe- Wörter. geroiffe "Beichen, wie +. 

amd .— der. Mathematiker, ‚Eintheilung des Kreifes. in 360 , Grad. 

de3. Fußmaßes in-»40: oder 12°B0ll m. f. 1. Was aber. in 
der -Philofoppie: als. wahr und.gewiß, allgemein ’gelten fol, kann . 

‚nicht bloß. conventionaf’ fein! "©; Convenienz. - -" 

2 Eonvergenz:(von convergere, ‚fidy‘ zufammenneigen) und °. 

>. Divergenz ; (von divergere; -fid) ‘Yon’ einander wegneigen) find 

" Ausdrüde, "die Ticy: eigentlich. auf » die: Richtung ! folcher. Linien - bes 

- ziehn, „welche'in derfelben Ebne‘ fiegen, aber nicht“ parallel laufen, ' 

‚indem biefelberi "auf. der. ieinen Ceite convergiren, auf: der-ans 

dern divergitenziiiedie Schenkel: der Winkel "eines: Dreicds, 

Dran-hat aberidiefe..Ausdräde,, audy auf: die- Meimitigen/und Ber 
5 flrebungen der: Menfchen: Ubergetragen; ‘und? fagt daher): daß: zwei 

-Menfhen. convergiren.: oder divergiren,-. je" nahdem’-fie in 

“ihren, Meinungen oder; Beftrebungen "mit: einander .einftimmen ober 

 : Beftreburigen: felbft "convergent oder divergent;. Uebrigens- f 

Einftimmung und: Widerftreit.: "0 ul 

N Gonvent (vom vorigen) I Bufammenkunft — Conven: 

‚einander. widerftreiten. Ö Darum heißen auch) "jene ‚Meinungen! oder 

5: Converfation (von conversari; mit: einander umgehn und - 
“fidy: unterreden) ijt überhaupt Umgang’und Untetredung mit Anden. 

"Cie zeefälte"von felbft-in die gemeine, -die.man überall ’antrifft, 
. . „umb- bie ebfere” oder‘ feinere,' die nur im’ gebildeten Gefellfchaftss 

‚Eceifen ftattfindet. Eine Unterart. berfelben ;ift: bie. philofophifce 

. Gonverfation,:von toeldjer ‚allein hier die Nede fein Tann’ dent - 
bie nichtphifofophifche,: die. übrigens. auch -fehr. tehrreich und unters 

. hältend fein Tann; gehört nicht -Hieher.‘ Man muß fi, darkber in 

haften ‚Charakters und ihrer gleichfam zur . Converfation - gefcyaffenen 
> ‚guten: Gefellfpjäften, oder bei den Srarigofen, . bie „wegen ‚ihres lebe



° Gegenftand ift natürlid) ‚die Phitofophie; aber eben fo natürlich 

 Iebendige Sprache, die- aber. nicht Kunft = oder Gelehrtenfpradye fein“. 2 

darf, fonbern die. gebildete Umgangsfprache, . wie fie ‚auf.der Schaus 

 Hühne- in guten Converfationsftüden oder berhaupt: in allen ‚guten‘ 

7 "zu beobachten : find. Plumpe ‚NRechthaberei,.. grobe. Anzüglichkeiten,,. 

lange. Tiraden müffen alfo. vermieden werden, wogegen Faune, Wi“: . 

T. 
. . _ 

‚Sprade darin . ercelliren) Katha- erhofen. 35 führe. daher nur beiz 

läufig- an. Chazet’s‘ art, de: causer, Delille’s' Gediht sur la. 

conversation, und. für ‘Srauen ‚vornehmlid) der rau von Bannez '. . 

 .conseils ä une: femme /sur ‚les! moyens de; plaire. dans la conver- _ 

" sätion. Was aber ‚die. ‚philof.: Gonverf.; betrifft, . fo Eommt dabei 

dreierlei in Betradht: Gegenftand, Zwed nnd, Mittel: Idee. 

nicht. die ganze Wifjenfhaft im Zufammenhange,. fondern nur: eins. 

‚zele - phifofophifche Materien,.. bei ‚deren . Auswahl-iaber, wenn fie. 

nidjt. der Zufall hinwirft, darauf gefehn: twerden ‚muß, daß jie: für: 

die Theitnehmer am. Gefpräche tweber. zu hoc) -nod) :zu troden find. 

2. beedmwed.ift, nicht ‚den: Gegenftand zuterfhöpfen,.ihn in. feine. 

-feinften Elemente zu zerlegen “und ‚fidy biszu den’ hödjften:Prins © 

„eipien zu verfleigen, -fondern fidy ‘gegenfeitig . zum Dhitofophiren. anz 

zuregen; e8 muß daher ‚altes ‚eigentliche, Dociren megfalfen:und ein. 

bloßes. Discutiren ‚kattfinden, "3, da8 -Mittel:ift natürlich ‚die. 

Gefellfchaften flattfindet. - Dabei verfteht.. c8: fidy von“ feldft,; daß, . 

die allgemeinen Negeln ber Gonverfation auch ‚beiü der pHilofephifchen!-..- 

„und: feine: Sronie, wohl .aud) hier tillfommen: find, wenn; fie ‚am 

- rechten Orte’ und: .zu rechter‘ Zeit "angebracht. :;woerden.:- Ein. Mufter - 

in .diefee Urt, zu converfiten ‚Scheint Sofrates.-gewefen zu: fein, 

ben man überhaupt, par excellence einen 'Converfationsphi=.... 

-Tofophen nennen: tönnte. Denn ‚er Ichrte.. eigentlic, nie. Philor- 

“Tophie,: fondern . unterhielt. fich nur mif feinen Schülern, . Steunden 

und ‚Bekannten ‚über einzele phitofophifche .Materien,, die Ti) eben 

darboten., Darum haben auch alle‘ feine, Schluer die ‚Converfationgs BE 

. manier in-ihren Schriften nachgeahmt,, befondere Plato:und Kenos:' 

. vom erfjeint. ‚So Eönnte, man fatt:. Gott ift gerecht, fagen:: Ger. 

. phon,'nur daß diefer hierin. treuer If, als: jener ; welcher fie auch \ ©: 

auf tiefere und längere. phitofophifche Unterfudhungen anwendet und 

daher : den foßratifchen‘ „Geift mehr ibealifiet. > Mer. fi" daher den. ı 

„phitofophifchen". Converfationsten aneignen will, muß die Schriften ' 

biefer Männer vorzugsweife lefen.: Dergl Dialog... 

Gonverfion (von. convertere, -umeehren). ft Umfe rung 

"Hber Umwendung, und’zwar-togifhhe, nidht.gerammatifche; 

‚depim. diefe. Heißt_zum !Unterfchiede. von, jener Inverfion.. Wenn... 

‘ein ‚Uetheil> bloß invertirt :wird;,- fo behalten feine. Beftändtbeife . 

ihren. logifchen Charakter: Subject, bleibt | Subject; und ‚Prädicat | 

bleibt Drädicatz fie werben nur verjegt, fo daß jenes hinten, ' biefes 

t 
er.
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. richt -ift. Gott. yoenn man eftoa Semanbden befonders auf diefe Eigenz* 
u fhaft Gottes :aufmerkfam : machen - wollte, ... Solde fprachliche Umz -. 
. Eehrungen 'gefhehen alfo des Nadydruds „wegen.“ - Man. betont dar. 

‚her :auc dann. das :Präbicat. järker, “wenn man ein folhes Urtheit 
. 2. ausfprit.‘ Mofern aber ein Urtheil- convertirt wirb,. fo vertau - - 

“  frhen beide Elemente ihren togifchen Charakter: Subject toird Prädicat, 
“amd Prädicat wird ‚Subject. Da aber diefer Umtaufd) nicht immer 

. . ohre Beränderung: der. Quantität: oder Quantität -dee Urtheils- ger - 
* fhehen. kann,“ fo "unterfheidet man drei ‚Arten, der. Iogifhen „Um: nu 

u Fehrung:, : un. 

EL die reine: oder: sinfadje ‚(conversio- pura‘s. simplex) 
‚wenn Quantität‘ und -Quafitit unverändert bleiben, wie bei allen 

- „ allgemein verneinenden und befonders -bejahenden Urtheilen der Fall - 
ft Dem wenn man mit. Secht fagen fann: Kein Menfch ift ein, - 

. ©ott,:fo Eänn’man aud) mit. demfelben Nechte fagen: "Kein Gott 
 AEein:Menfch.i. Und wenn der Sag. wahr ift:. Einige Vögel find 

. E‘änger,. fo ift ac) der umgekehrte wahr: ‚Einige Sänger find Vögel, 
2252 bie zufällige. U,-(c per accidens) twenn die Quantität 
„verändert, wird, "Die :muß :bei den: meiften allgemein bejahenden ' 

2 Mrtheifen gefchehen,,. wenn .fie nad). der Umkehrung wahr ‚bleiben. 
' ; follen. : Det) Sag: Alle Menfhen find "organifhe Wefen, würde -. 

.. falfch werden,: wenn: man- ihn rein umkehren und fagen wollte: . 
. Ale organifhe Wefen find. Menfchen,-da es deren außer den Mens. 
fen nody’gar viele: giebt; - Folglich” muß die Quantität verändert 

© „und gefagt :werden: Einige organifhe. Mefen : find; Menfcen. :- Zwar . 
.. beiden. - manche”; allgemein bejahende Urtheite auch. bei reiner "Umz 
= Eehrung wahr, -wier-"Alfe: gleichfeitige Dreiede find. gleichreinketig, 
amd: Alle gleichtwinkelige. Dreiede . find.” gleichfeitig. _ Denn jedes - 
. eingele"Dreied.. von gleichen Winkeln muß auch gleiche: Seiten has 
bin, -toiewohl.: die - Seiten. verfchiedner gleichtwinfeliger Dreiede von - 

L
 

verfchiedner Größe" fein Eönnen. "Allein: die Logit Lan dod) eine: 
2 folche Umfebrung nicht - allgemein 'geftatten weil fie unficher- ift und. 

‘ en würde, ‚wenn man duch 
‚in taufend. Zällen zu ‚Srethlmern‘ füh 

eine folche Umkehrung" fliegen wollte Do. RE 
„20 3. bie. gegenfegende U, -(c. 'contraponens s. contrapositio). 
: 1o bie Qitalität' verändert wird, Dieß muß. bei. allgemein bejahenden 
 Uetheiten: gefhehen‘, wenn ihre Quantität’ nicht vermindert :woerden 

fol. Man: contraponirt fie dann. d: h. man. convertirt fie ducd) . 
Gegenfegung.:: Das Urtheil:” Alle-Menfchen find organifce MWefen,. 
yoürde dann Fo lauten: " Kein -unorganifches Wefen if ein Menfd.. 

Und. das Urtheit?"Alfe gleichfeitige Dreiede: find gleichtwinkelig, würde 
fo Tauten;“ Kein Dreie von, ungleihen Minken-ift gleichfeitig. —. 
Die Logiker haben fi nun viele Mühe: gegeben, Negein-zu finden, ' 
2 buch "welche ‚bie Art. der Umkehrung in jedem Talle mit Zuverläffigkeit - 

N x
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von beiden Weiter oder 'enger,” oder 'ob ‚fie ‚beide. von gleichen Umz 

fange -feien.: Dann wird man feicht beurtheifen. Eönnen,. ob der 

gegebne Eng fo oder anderd-umzukchten. .. E8 ift ferner. leicht - einz 

zufehn,, daß. man: audy durd) "Umkehrung. fejliegen Eönne, : wenn 

man .den einen Sat aus dem andern folgen darf. Beide werden‘ 

‚dann durd) Atfo: verknüpft. Aber 08 ift:aud) eben fo kicht einzus 

fehn, dag. man dabei mit Borficht., verfahren ‚und.jebesmal genau. 

x achtgeben müffe, ‚ welche Art. der: Umkehrung .anzumenden. Sole 

Schlüffe heißen Umtehrungs = oder .Converfionsfhlüffe. 2 

ie gehören zu den. fog. Enthymemen,: ©. WB... Wegen. 

"der moralifchen . Eonverfion f. Belehrung. nn... . 

Konz Karl Philipp) geb. 1762’ zu Lord) im MWürtembergfhen, 

Seit: 1789 Nepetent im.theol. Stifte zu Tübingen ‚ feit 1793 Diako= 

us: zu.Vayhingen an derEnz, feit 1798. Dia, zu Ludwigsburg, -- 

feit 1804 Prof... der caffifhen Literatur in Tübingen, zu. toeicher.. 

Lehrftelte 1812 no). die Profefjur der -Veredtfamfeit tam. Er... 

hat außer Gedichten : (unter. welchen. fi auf: tin ‚philof. Lehrged,. 

emp. Pool.‘ u. in Stäubdlin’s Beiträgen zuc Philof. u. Geld. 

%. feines Alters, ober nach der Leipz. Kit, Zeit, (1827..N. 267.) 

‚beftimmt würde. "Da eB aber, hiebei. nicht „bloß auf die Sorm,. fone : 

dem auch auf die Materie des Urtheils  anfommt: To bleiben jene 

Regeln immer unzureichend. - Die Hauptfache.ift, daß man auf das 

. Berhättnig.. der -Urtheilgelemente ‚und. auf-den Umfang ber Begriffe. 

> 68 Subject? und des Präbicats fieht, um zu beftimmen, welcher ° "' 

.. über bie Seele in: 3 Gefüngen und ein andres in + Gefängen: Mof.”; 

- Mendetsfohn, dee Weife und. der. Menfd), befindet) und. mehren. 

“ philoll, und“ theoll.' Scäriften aud) einige philofi. herausgegeben, bie: 

jedoch mehr -in..bie Gef. der Phitof.- einfchlagen, nämlich: Schiee! . 

- ale der Seelenwwanderungshppothefe. Königeb. 4791. 8: — Abe... 

. "handfungen. für: die. Gefchichte. und dad Eigenthümliche der fpätern 

 Soifhen Phitof:, nebft einem: Berl. über riftl. Fant, und ftoifche 

Moral. .Tüb..1794. 8. — Ueber Senern’d- Leben und Charakters. 

bei fo Ueber. von ©.'S Troftfchreiben an Helvie und Mareia.. Tüb..: 

4792... 8. — Au hat er in Gemieinfhaft‘ mit- Anden Beiträge 

- für, Ppitof.,. Gefhmad und. Literat. (Neutl. 1786.-8.°9..1.) desgl. 

"einige pfocholf: und. moralf, Auffäge’ in Mauchart’s Nepert. für 

der Mel. herausgegeben. —: Er farb "zu ‚Tübingen 1827 im 65... 

Am 62. Lebensjahre. ‚Dann könnt‘, er "aber. nicht 1762 ‚gebo= 

Cooperation (von cum, ‚mit, und, operari, arbeiten, wirken): 

ift Mitwirkung zu demfelben Broede. Die von manden Philofophen . 

angenommene Mitwirkung Gottes bei allen "menfchlihen Handlungen 

yoird aber nicht mit. diefem Worte bezeichnet, Sondern lieber Affiz 

Atenz ober Concnrs genannt ©. diefe beiden Ausbrüde. ©. 

on



ft Mits-oder'Beiornung. .S. Beiordnung. ‘. RE 
' Eopartition (von cum, mit,.und, partiri, theilen)-ift eine . 

‚ eines Andern' hervorbringen,. Diefes ‚Eommt aber nicht bioß in der . 

33 Goorhination ..... Coquetterie u y 

.».Coordination (von cum, „mit, und :ordinare, ‘ordnen) 

-Theitung ,: bie mit einer andern. dafjelbe Ganze hat,:-e3 aber nah ° 
“seinen andern Nüdfiht zerfälltz.z. B. wenn der menfchliche Körper. 

-. erft.,in äußere "und: innere, dann aber. in: harte. umd. weiche oder, 
‚ fefle und flüffige Theite zerlegt würde. © Partition. ' | 

(de3 vorbdern und bed hinten Gtiedes). zu einander beflimmt.. Es ift 

altyoiffend) bezeichnet, ‚kann aber, auch anders bezeichnet werden und 
 Aft, zuweilen im Prädicate, mit enthalten (3. B., Gott weiß alles). - 

Eopiren (von copia, die Menge, daher Copie, eine Ab: 
« fhrift; wodurd, eine Schrift. vervielfältigt wird, dann überhaupt - 

jedes nad) einem andern, . twelches Driginal beißt, :verfertigte 
Merk) heißt im, Allgemeinen, “etwas. durch ‚bloße Nachahmung 

Kunft vor, fondern aud) im Leben und .in’der.Miffenfdjaft. : Wie 

oem andern. copiren; und fo Eann Semand auch in der Wiffenfhaft, 

..5.Eopel oder Copul(von copula, das. Band) ift dasjenige Elez ’ 
. ‚ment des Urtheifs,; welches das Verhältniß der andern beiden Elemente - 

. 

„alfo, gleichfam "das Band oder die-Bindung zwifden diefen. beiz . 
> „ben, und. wird in den meiften Urtheilen durch ift (5... Gott. ift 

man nämlich ein Kunfkwere copiren Fann, fo Eann au ein Menfh : .. 

fetöft in der Philofophie, die Theorie oder das Softem eines Anz 
bern. copiren.. - Solcyer -copirten Spfteme giebt e3 gar viele, und fie, 
haben natürlich nicht den Merth. der Driginalfpfteme,. Wenn indeffen 

“Semand. in: hiftorifch = phitofophifcher Hinfiht : die. Spfteme eins. 
 Plato, Hriftoteles, -Leibnig, Kant ur %.- fo treu darfickt,, 
 baß. man ficht, er habe. jene Spfteme ‚in -feinem Geifte eben fo. 

 ‚reconfleuirt, . wie fie,.in dem Geifte ihrer Urheber zuerft conffruitt : 
„worden: fo. hat eine, folhe.Copie eines philofophifhen Spftems, eben’ 
"fo viel .Verdienft, ald- eine treue und mit -eigner. ‚Geifteskraft : ges 

machte. Copie eines Gemäldes oder ‚eines. andern Bildwerkes, E38 “ 

©. Erpofition.. Vi... nee. un 
:Coquetterie (von. conquäte,' die ‚Eroberung, oder von cog, 

ber‘, Hahn?) wird, bad duch Gefatlfucht bald duch Erode: 

oe 

vo) 

‚giebt.alfo geiftvolle-und geiftlofe Copiften.: Legtere Einnte 
- ;man-aud) lebendige Copirmafghinen nennen: 7... " 
...Eopulatin:(von- copulare,. verbinden) heißt ein Sag, in’-: 
welhen mehre Gubjecte oder Prädicate mit einander verbunden .find, 

- alfo.ein:Verbindungsfag,z. B. Gott. und der Menfch: find _. 
. vernünftige . Wefen „— "der -Menfd. ift' ein. vernünftiges und ..cin' 
. thierifches MWefen:— Cajus und Ritius find gelehrt und rei... Ein - 

folder Sag läfft fic, alfo fiets- in ‚mehre..auflöfen oder if crponibel.
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" rungsfuhht (nämlich im Gebtet. ber Liebe) bald auch Fhlechtz 
org durdy. Buhlerei Überfegt "und daher gewöhnlich im böfen 

quetterie, bie.nicht: fo geradehin zu ‚verdbammen tft, weil fie auf... " 
"Sinne genommen. 8 giebt: aber doc) . eine feinere.. Art.von ‚Eos Bu 

dem natürlichen Streben der beiden Gefchlechtet, “fid) gegenfeitig Eu 

"anzuziehn, beruht... Wie weit aber diefe Coquetterie.. gehen- dürfe, . 

täjje fih nicht durch allgemeine. Regeln beftimmen, fondern muß 

dem beffern Gefühl. eines. Seden Uberlaffen- werden, , Denn wenn 

,. man aud) fagt,; Anftand, BZudt und Sitte:dürfen dabei nicht. vers 

..Tegt werden: fo ift diefe- Negel-wohl. ganz gut... ‚Aber die richtige 

- ‚Anwendung berfelben fällt‘ eben der Zartheit i oder Feinheit des fitts.. 

lichen Gefühls: anheim. - Was tbrigend : das "Sprüchwort . betrifft; - 

‚Zunge Coquetten alte Betfhweftern,: fo. nimmt zes die. - 

 »Cogüetterie 'nuc im. böfen Sinne; verfteht: "daher" unter‘ Coquetten 

 gewöhnfiche  Wuhlerinnen,; fo daß. man im .Deutichen auch). fagen . 

Eönnte:-Sunge-Buhlfhweftern-alte Betfhwefern. Man. 

‚follte aber fo billig fein und dieg Sprüchwort aud auf die. Männer. 

ausdehnen. ° Denn. die jungen Buhlbrüder (MWüftlinge). werden au) 

. .gae..oft. alte Vetbrüder. ©. Die alten (männlichen :und‘ weiblichen) '- 

Coquetten coquettiren dann nur mit: bem Himmel,.um biefem no... 

. . vor dem Abgange von der Erde ein wohlgefälliges Lächeln abzuloden. .- 

Sie würden aber gern nody anders coquetticen, wenn'nur. nidt.bie. -- 

Kraft dazu "fehlte: und. die: Furht..vor: der. Hölle: fie. zurldkichredte. 

2, Shre Gebete. find- daher 'aud). lauter, Bußpfalmen, nicht : freubige 

Herzenserhebungen zu Gott... ce Zt a TEN SE 

:.. Cornelius Agrippa f. Agrippa von Mettesheim. - 
... 2, Cornuta scil, quasstio, die Hörnerfrage. iSd. Wii 

. .Cornutus’scil: syllogismus ;.:ber; gehörnte Schluß. 

&, Dilemma... Ne HEWLETT NDEDSND ep 

..  Cornutus; (Lucius. Annaeus‘.C.) ein floifcer Philofoph,". 

7. geblietig. aus ‚Leptis. in Africa, der, im:1. ‚Shi nad) Ch.-unter den. 

-"Raifern: Claudius und Nero. zü Nom Philofophie Ichrte,.. aber 

. von dem fegtern im 3.66. auf-bdie. Infel Gyaros verifefen wurde... 

“Die römifchen. Digter. Perfius ‚und‘ Lucanus bildeten fihin, - 

feinet Schule; .auc wird .er. felbft nicht nur als Phitofoph,,fondern 

auch als Dichter," Nedner, - Orammatifer. und. Hiftoriker :gerühmt. ..' 

Dog vermuthen Einige, dag man mehre Männer diefes Namens. 

. sverwechfelthabe, "Ob das -einem gemifien- Phurnutus-(f.d.28.) 

: beigelegte Merk Über .die Natur ‚ver Götter eben diefen Stoiber zum: 

"Verf. habe, ift ungawiß.. Vergl.G..J-.de:Martini disp. de L.: - 

. Ann. Cornuto. philos.: stoico. Reiten; 18.8... 

. = Corollarium f. Confectarium. 2 0.2. ERDE 

Corporation (von ‘corpus;.der Körper) ifE ein Verein von 

mehren ‚Perfonen. zu einem daukenden :Bwede, fo:daß fie wie. lies, 
3
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4 dee zu” einem 'Rötper verbunden. find; weshalb ein feier Verein 
. audleine Körperfhaft heißt: Eonad) ift.-eigentlich jede behars 

" Tiche: Gefellfchaft:eine. Corporation; felbft Staat und Kirhe, Min 
BE berfieht aber" gewöhnlich - unter ‚Corporationen „getoiffe befondre Ber: 
bindungen von Snbdividuen, die in jenen größern Gefellihaften einen 

eigenthümlichere Stand’ oder Rang. behaupten; wie ‚wenn: man den“ 
"Adel oder die Geifttichkeit Corporationen nennt: und ihnen!ein _ 

. befondres.corporatives Intereffe beilegt oder. von ihrem Cors 
‚porationggeifte fpricht.:. Daß nun folche Gorporationen nothz 

. wendig feien, möchte fic [htwerfich.erweifen laffen. Denn 1. giebt es, 

. Etnaten und Kirchen, die ohne fie beftchen und fich. babei‘ ganz wohl - 

befinden, : und‘ :2,. find jene Gorpgrationen ber :Öefchichte zufolge 

= oft von feheifchäbtichem Einfluffe gewwefen, Sie Haben nicht felten - - 
. . ihr corporatives- Intereffe. dem allgemeinen vorgezogen, haben gegen 

- die Fürften fich aufgelehnt, fie wohl gar, vom Throne geftoßen, ha= 
. „ben ‚in.;ihren » befondern. Wirkungskteifen "einen Despotimus .aue: 
", gelibt, welcher .nody weit dridiender: als. der Despotismus eines Ins - 
„> bividuums: war, {weil diefer immer: vorübergehend :iit; während jener - 
:fehe fange: dauern: ann: Daß .die Gefellfchaft ohne folhe Corpos. - 

“ zationen fi in: Atome auflöfen wirde,-twie.man -gefagt hat, ift- -- 

aud) eine unflatthafte. Behauptung.‘ ES giebt ja nod) eine. Menge . 

von ‚andern Menfchenvereinen in jeder. großen“ Gefelfhaft, Familien, | - 

‚Dörf= und Stadtgemeinen- 26, "Diefe. bilden “fidy von. felbft. auf eine 
ganz natdirliche Weife,. and verhindern ebendaduch das Berfallen  . 

.; „der Gefeltfhaft in. Tauter Sndividualitäten, . Es fheint ‚daher, „a8 .. 

wenn bie-Zurdjt vor. einem’ folder Zerfallen nur erkünftelt woäre, um”, 

das corporative. Intereffe: gegen das ‚allgemeine in Schuß zu nehmen, 

 .»»:Gorpuscularpbilofophie (von. corpusculum, das. Körz 

5 perchen) . ift- ebenfoviel als Atomiftit:(f. d. W.) weil man .bie 

Atomen: aud) Eleinfte :Körperchen (corpuscula‘ minima) ‚genannt hat: 
=, Corpus:deliecti —=iXhatbeftand eines DVerbredend oder. 

. Vergehend. ©. Detict: und That; 2 m. en nat 

.. --?" Corpus:jurpis =: Nehtsförper, "bedeutet eine Sammlung, - 

: pofitiver ı-Mechtsbeftimmungen,. 5. .B. der .vömifden, bie man oft 

auch fälechtweg fo nenne... Ein: philofophifdjes Corpus juris würde... .. 

nichts anders fein, als ein Spitem des Naturredts,. s.W,’ 

. Gorrect ‚(von corrigere,. berichtigen, verbeffern)- ift- vichz 

tig,. Correctheit -alfo: Richtigkeit... EI kommt aber_beii.der 

“nähern Beftinmung  diefes:"DVegriffs darauf an,. in: welder Ber . 

ziehung - etwas correct; genannt ‚wird, :.Wenn’z..'d. sine Ütede oder 

Schrift den Negeln- dee 'Sprahe''angemeffen it, fo. hat fie grams 

‚ matifche Correctheitz wenn. fie!den Negeln des "Denkens entfpricht, 

= Logifchez ‚wenn‘ fie, den :Megeln;der ;Kunft oder. den‘ Soberums . - 

gen. des: Gefhmads nicht. wwiderftreitet, \afthetifhe, Die ke © 

N: on “ ı[
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tere Tann - barım "wwieber ‚nadj. "den verfchiebnen Kunftkreifen End 

- mufitalifche, -poetifde;: plaftifche, grapbifhe,.arhie  - 

.tettonifhe,-dramatifhe:ıc.: eingetheilt.- werden. Es iftiaber 

“ die Correctheit mehr etwas Negatives:'als ‚Pofitives;, „indem fie 

-. :hauptfädlic in der Vermeidung von; Sehlern bejteht, die aus Uns -' 

“  Eenntniß :oder Unacjtfamkeit-"fonft - leicht ? begangen‘ werden." "Da. 

"hei dem erften Entwurfe großer Werke Sehfer diefer Art “taum ‚zu vers ©. 

“ meiden find, fo foll eben ber nahjbeffernde Fleiß folche Sehler entfernen. ., 

= amd dadurch das Werkcorrect machen. - Darum: verlangte Horaz von 

Dichter, fein Werk neun Jahre für fc zu behalten (nohum prematur 

‚in annum). "Man. foll indeg aud)‘ nicht zu fange und zu viel corigiz  .- 

2 xm.: Denn ;daburd) werden - oft die urfprönglichen Schönheiten ‚der 

- . .erften begeifferten Hervorbringung: zerftört-,oder, verwifht, ‘und. befon= > 

‘ders jene anmuthige Nacyläffigkeit '(grata’ negligentia) welde dem - 

- Kunftroerke den Schein der Natürlichkeit giebt. „An die. Stelle diefer. 

Natirlichkeie tritt ‚dann oft "eine: “geriffe : Peintichkeit,; *.Steifheit, - 

" Gejwungenheit, welche dem’ Kenner‘ großes. Misfallen ewegt. 

0 &orrectin: heißt alles, road ein Mittel -der' Berichtigung ‘ -. 

‚ober Berbefjerung ift. : Daher‘ giebt e8:forwohl Eörperliche als :gejtige ©. 

Gorrective. Zumeilen werden ;aber. aud) Smangsmittel, die zunächft 

auf den: Körper wirken‘, alg geijtige Gorrective gebraudt.. Von :der. 

. Art find die Züchtigungen "der Kinder‘ und :die Strafen! der Deu 

Brecher. Sie müffen : aber mit Vorfiht und Mäsigung gebraucht 

ioerden, "damit fie- nicht das Gegentheil woirken ober. gar:die. Ger 

 rechtigkeit verlegen. * Das Correctiv. bed Serthums tft die Mahrheit 

;oder vielmehr”bie? freie Gedanfenmittheilung ,. durch) . welche. der. Strsr 

‚ thum "am Eräftigften bekämpft wird. Andre Corrective- (mie Genfur, _ 

. Preffzwang,. Bücjerverbote. 2c.) verfchlimmern“ nur dag Uebel, wie, _ 

. "mandje. Arzneien die Krankheit verfhlimmern. 2... EL 

Gorrelation: (von: cum; mit, und referre,. beziehn) ift .. 

..Mitbeziehung:-oder Doppelbeziehung. ©. Beziehung: _ 

Die jwiftifche Bedeutung von Nelation.und Correlation ‘ges - 

- hört nicht: hieher, ob ‚fie gleidy mit jener togifchen Doppelbeziehung 

- inBabindung fieht. -. mn nr 

9 Correligionar ober, nad) franzöfifcher- Art ‚ausgefprohen, .-- 

"eotreligionnär: (von,cum,: mit, und religio, "bie Gottesverehs. 

“ zung)’ ift derjenige, welcher mit uns zu einer: und, derfelben Neliz-. 

> gionsgefeltfchaft gehört und daher. auch. Gott ‚auf. diefelbe. Meife - 

». verehrt, woenigftens äußerlich; denn ‚innerlich. find - die Mitglieder einer 

- amd derfelben Kicche in Unfehung der- Art ihrer Gottesverehrung.oft 

gar fehr verfchieden, indem 3. ®.- bie: Einen Gott im Geift.und in . 

der Wahrheit anbeten, die Undern Gott bloß: al einen. mädtigen 

und vornehmen Herm: betrachten, bem man fleißig. feine ‚Auftvars -. 

-. tung .maden müffe, um gnädige Blide. und andre. Gunftbegeiguns - 

Ft 
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gen von ‚Ihm: :zu;zierhalten. Daß; man. nur, feinen Corteligionaren 
Riebes und ‚Gutes erweifen.folfe, ‚ift eine eben fo: irreligiofe als im-- 

. . ‚morafifche Behauptung. "Man fol viehmehe ;gerecht und. güitig gegen: ’ 

 alfe Menfchen fein, ohne erft zu fragen, ob fie mit, ung zu berfelden 

Neligionspartei ‚gehören, ober, nicht... Verl. Religionshaf.. Dh. 
. einmal ‚alle Menfchen Gorreligionare. fein d. b.. fich‘ wenigftens ‘äuferz 

r 

3 lich; zu: einer „und, derfelben Neligion : ober Kirche befennen. werden, ift - - 
eine; unbeantwortlihe rage. -Bergl: Denotik, auh. Kiche und, 

Religion. une en la bi pn be) 
"225 8oflum:(vom ital. costuma, Gewohnheit, Sitte, Gebrnud,; 

. "elfo nicht. Coftüm, ıvie. Manche nad) bem franz. coutume, fpre‘ 

.. djen- und ‚fchreiben) if das Ucbliche oder Oebräudjliche in. allen zum. 

"menfglichen Leben. gehörigen” Dingen. .. Da dieß nad). Ort und Reit... : 

"und andern Umftänden fehr veränderfich ift, fo hat :jedes. Beitalter, 

"jedes Land, auch: wohl-jedes Ländehen, und jeder Stand, fein eignes. 
 Coftum; obgleicy in unfern Zeiten, für- die. höheren Stände: der chrifle , 

-  Hichen- Gefellfhaft; das franzöfifhe -Coftum : faft „überall das ‚herte: 

fehende geworden: . Eben diefes Coftum .fchien fich aud) eine Beit 

= fang auf ben Gebieten der „bildenden und theatralifchen Künfte der. 
. Herfhaft. bemächtigen zu wollen. : "Griehifde und römifhe Helden .: 

.. oder Staatsmänner, fo. tvie au, Frauen, fraten in, franzöfifcher Stleiz.. . 

= - dung, wohl :gar mit Allongenperüden und Neifröden, auf die Bühnez , 
- und die Ausftattungen oder Umgebungen: der Bühne. waren aud.. - 

nad) temfelben Coftume zugefhnitten.. Daß. dieg ein. offenburer. 

Uebeljtand. fei, ‚bedarf; keines -Veweifes, :da man jegt Überall, darauf 

= bedacht ift; die. ftörende Cinmeirkung deffelben zu befritigen und bag. 

Goflum ‚in allen Beziehungen zu beobachten. ', Indefjen ift man 
. doc) audy. wohl hierin etwas zu ‚weit. gegangen. „Es, heißt: ztoar, ber ' 

“  Gebraud). fei ein -Iyrann: ‚man. folk: fic, aber doch nicht: von ihm: _ 

fo, tyrannificen- lafjen,. daß dabei- jede andre Nückjicht, bei Seite‘ gez 

- ‚fegt werde. Ein unanftändiges ‚oder. häffliches Coftum Eann einem 
‚gebildeten. Gefejmäde. nicht "zufagen, wie treu es aud) fonft fein“. 

“ möchte.. ‚Es muß affo wenigftens, fo. mobificitt werben, daß es wer 

ber. den. fittlichen Anftand verlege.noch ‚durch feine Wiberlichfeit den 

. "Gefchmad.beleidige,, Aud werden. Verlegungen des, Coftums dann . 

srlaubt ‚fein, wenn 8 darauf ankommt, ben. Eindrud des Lücherlie 

chen ‘ hervorzubringen ‚oder zu derftärken. So würd’ es in einer 

Hoffe, deren Stoff aus ber ömifhen Gefhichte entlchnt wäre, nicht . 

unerlaubt fein, die.römifchen Senatoren mit Haarbeuteln, Klapphüten 

und: Heinen. Staatedegen, und, die ‚römifchen. Soldaten. mit fangen . 

Zöpfen, fleifen Stiefeln und langen. Carabinern auftreten zu Tafen. 
. Auch der. ernfihaftefte Zufhauer. würde dabei das. Lächeln Faum 
Taffen Eönnen. 3. sl len ne 

Bu v.." un
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3 @othurnata philosophia.ift'eine "hochtrabende, 
wie‘ fie" die Alten dem. 

 Euripides pormarfen;: wie fie aber, aud): nod) "heutzutage hin md 

.toieber - angetroffen” wird. "Die Benennung - komme her von 2090g- 

.. yog, cothurnus, Hochfähuh oder-Schuh‘ mit! mehren: Sohlen; uni 

“die Perjon, “die ihn ‚trägt zu vergeößern; . bergleichen die Talten‘ tras 

giihen: Schaufpieler trugen.‘ +. Da-biefes: Wort beiden Alten ’aud). 

- gleichfam “auf Stefzen gehende. Philoföpbie ; 

einen -falfchen Menfchen oder- einen‘ Achfelträger. bedeutete:”.fo Eönnte 

obiger Ausdruck :audy; wohl:"eine a hfeltragenbe Phitofophie bes ” 
. 

\ zeichnen’; "wie 'fie, hin!und! wieder aud) vorgelommen 7" befonders bei 

den .Hofr und. Stänts:Philofophen, bie“ gerade -fo phitofos _ 

u & 88. die: eben Herrfchenden. wünfchten. ‘Das ijt aber nichts... 

. als. Soppiftik. u, Ri REED RT 

ne ‚Icbender frangöfifheri Philofoph, . - 

‚Schülers von ;Noyer E oltard,;defjen Stellvertreter ‚er -audy: eine . Coufin‘ (Victor) ein "jegt' 

"Beit: fang: im: phitofephifchen Lehramte war, „Unter der ‚vorigen. Ne? 

-gierung' aber: ward er” als * des :Kiberalismus "verdächtig außer Wirte‘ 

ihm fuspendirt hatte; wieder. in Mirtfamkeit, und-fegte feine "Bor? 

- yon. Dileang, zum: Könige ber ;Stanzofen, 

. a Vhistoire- de la, philos. "Spar. 1828: 8. — 

“- unfeer::Beit, “weldje „auch“ DIE‘ deutfhe 

° Tefungen mit großem Beifalle: fort. Im I 4830, nad) Vertreiz 

hung’ Kart’s X. und: Envählung Lund wig PHilipp’s, Nerzog$ 
’ 

‚vo 1 ward er auchim Stautss 

“dienfte/-erjt: al$ “Univerfitätärath 5 dann als :Staatsrith, angeftellt, 

und: als Mitglied - in’ die feangöfifche Akademie? aufgenommen, un? 
r 

geachtet” .er! an- Beni. Co nftanteeinen ; bedeutenden -Nebenbuhler. 

5 hatte: „Im It1831 "madjt?ted- in? Auftrag der: Negierung! eine: 

- Neife nad) Deuefehland (infondeiheit nad) Berlin); um‘die dafiger. 

. Rehranftalten in Augenfdein- zu nehmen und nad "den" Müftert 2 

derfelben Vorfhläge" zur DVerbefjerung der‘ franzsfifhen Anftalten “zu 

“machen, Ergehört daher‘ zu den‘ wenigen franzöfifhen Philofophen 

Phitofophiei-und” die wiffene! 

Teyaftliche "VBildung Deutfclands > überhaupt ‘WEennent_ ) 

Steine eigne. Phitofophie ift:ihremHauptcharakter nad :eklektifch 

ober; wie ser: fie "auch «nennt Foptimiftif &,\indern fie:bas Belle: 

- x aus: allen Syftemen in fic‘ vereinigen“ fol. Sein‘ feitendes Princip‘ 

dabei:ift. die Beobahtung (observation). „Ueberhaupt feheint ihn die: 

2 Gefch.; der Phitof;- noch. mehr anzusiehn,,' alsı die: Phitofophie feldft.'* 

Seine Schriften find folgende: Cours de philosophie: Introduction? 

  

; Cours;de: Vhist. de la: 

an? 

und -[chäßen.' : 

nn " Cothurnäta philosophia‘ Bu Goufin er 

" ‚Tamteit:gefegt, indem „er Feine "Vorlefungen miehr: halten’ durfte; fo 

wie jersand) wiegen ’ angeblidjer‘: bemagogifcher =Umteiebe'. in Berbine . 

"dung mit“beut[hen Sünglingen' auf: preußifche Keguifition in Dress 

"> den verhaftet-und nad) Berlin: transportirt; hier - jedoch) -ehrenvoll. 

_ fteigefprochen wurde. Daher, trat’ er aud im:S.:1828 nad) Ente‘ 

lafjung . 'de®, bebauernswerthen (deplorable) Miniftertums;, welhes '-



  

nn Coward.i Grab, .n.; 
ot 

“ Philos.: Hist.. de "la.:philos.-.du” XVIIL: siecle. . Par. 1829, 2 Be, - * 8. Dagegen serfchiens. Examen critique..du cours.de Mr. C. Yun. ...1829..8. —; Fragmens philoss; Par; 1826. 8.:—, Nouveaux Frag- _ 
. ‚mens. philoss,: . Par., 1828. 8...( Meift: Abhh:”- aus: der Gefch. der. 

- > Philof.): — Oeayres. completes -de., PI aton.tradnites, du ‚gree: en 
, Ärangais,  accompagnees de . notes, ‚et..precedees :d’une :introduct. 
‚sur la. philos... de Pl., l’ordre..et, Pauthenticite. de. ses: dialogues, 
‘Je, caract. .et, P’hist.: de sa.philos._ etc. Par, "9 Bde. 8. (big 1828 
- erfte 5). — Auch ‚hät, er. die. MWerke;.von ‚Proclus:und GCartes., 
 -(f. diefe. Namen)::und eine franzöf,, Ueberf, :von Vennemann’s. ” 

Eleinerem MWerfe..über die Gefc. der Philof. (Par, 1831. 288.8.) 
herausgegeben...’ .. PELUIEOHNTERETIIDT TS LS It 

: Coward (William) ein brittifher Pphilof. Arzt:des.17..u. 
18.:39;7; der fi durch. Tmehre - von 1702 — 1707. herausgegebne 
Säriften, ;befonders!-durd [. Cogitationes de, anima, „ausgezeichnet - hat. In. bie:Zußtapfen von Hobbes:tretend, beftritt er den. pfochol. . 

 Smmaterialigmus ‚der Gartefianer, erElärte das Seelenwefen. für,einers.. 
ki mit;.dev, Lebenskraft ‚des, Körpers „und -wolfte-.daffelbe..auf-: ein’ 

“= feineg feuerartiges ‚Princip, zurädführen:: "Darum "erlöfher-auch .die ' ” 
Seele im ‚Zode;,mit, bem ;Störperz ‚jedod) "Eönne man:nad). der Lehre 
der pofitiven, Religion “eine, Wiederbelebung de Menfchen oder eine: -- 
Auferftehung. annehmen. ‚Ex, gerieth barkber in;.heftige Streitige - 

, feiten, mit. Zurner, Breugbton.u. U,,,mobel auf, beiden Seiten. . 
‚eine, Menge uneriveislicher, Behauptungen - aufgeftellt. wurden ‚ohne : ein felles. Nefultat;;zu  gereinnen, „;5: ale on ker, 
2. Cramer (oh: Ür. Sehr: von) geh. 1706, zu Um, fudiete- 
zu Marburg..unter, MOLf’S, Anleitung, Ppitofophie, auch Nechts- - 

 wiffenfchaft,. toard..hernad, Profeffor;bafefoft, dann Kammergerichts: 
-affeffor zu MWeglar.und:als folcher. vom K;- Karl VII. -in-den Sreiheren= .- 

.  ftand erhoben. „‚Ex.ftarb 1772, Hier ‚gefchiche einet; bloß Erwähnung 
als‘ eines ‚eiftigen, Vertheibigers,,Der ‚Teiönig = wolfifchen Ppilof;,. die: er. 

aud) ‚auf. ;die-Nechtsroiffenfchaft anzuwenben; fuchte. 8. Deff. Usus . . 

Opuscula. ,"Marb. IV, ‚Voll, :1742,,8,.:7 . 
:- Eraß zoder:: 

‚Philos, ‚wolßanae, ‚in; sjüre.....Marb,. XII. Spece.,1740.:4..—— 
:Fraß :(vom-grassus,. DIE); bebeutst. in Wwiffene. 

THaftliher Hinfiht: foyiel:ald woh,oder:grob.. Daher nennt.man 
and) wohl;.die Unwiffenheit "fo (eine.icraffe Sgnoranz)’wenn 

‚Semand, ‚von folden, ‚Dingen: feine. Kenntnig_hat,: die „fafl allgemein 
" befannt. find. und--auch Jedem, ‚der: ‚np. auf, einige Bildung Anfprud) 
macht, bekannt: fein\-follten. —; Die Schreibart' gra B: komme; wohl - 

‚aus dem: Scanzöfifhen, her, „wo: gras,..sse,. fett „bedeutet. indem 
. "Di und. fett „verwandte. Begriffe find. Daher ‚nennt 'aud) der Las 

. teiner seinen „dummen, 'trägen, [hter' begreifenden ‚Kopf :pingue in-. 
.. genium, und fagt,.:e& fei eftvas ' crassa’; oder 'pingui Minerva: gearz. - 

.



, 

\ 

- ’ 

des -Körperg, dem bie Seele: als Werkzeug’ dienen fol. ":Das. Eine‘. - 

ift fo. unerweislich als das" Andre. —:- Zumeilen‘ werden “aud) ‚im‘ 

: Weiten Sinne :alle:.biejenigen;: welche eine Schöpfung ber Welt durc) 

Gott annehmen, Creatianer genannt. ©: Schöpfung. 

"Greatur. (von .demfelben) : ift "eigentlich jedes Gefchöpf oder. - 

von Bott Erfhaffene.Man'nimmt aber: jenen. Ausdrud nod) in 

- . einer, engern ‚und dann meiit; verüchtlichen : oder. body .minber guten. _ 

"Bedeutung ;i.toie wenn man (einen Menfchen. eine Greatur von einem. . 

‚andern .(vornehmern ‚ober. .mädhtigern) : Menfhen. nennt, ber. jenen 

-gleihfam : aus: . dem. Nichts’ Hervorgezogen “oder zu Ettvas ‚gemadjt ©. 

= hat. Solcher Ereaturen’ giebt e3.. freilich ‚überall in: der. Menfchentoelt, 

und Mande von:ihnen maden fid)- auch ‚recht breitz'ja-fie werden. . 

wohl. gar wieder. Greatoren ‘von ‚andern. Crenturen, ‚die noch: fchlechter 

als fie. felbft find.. ; Der. Creaturismus. überhaupt -ift.. alfo- die : 

. »-Begünftigung- folcher. Grenturen. bei. Verleihung: von. Staats» und 

. Kirhenämtern.. ober Pfründen,: folglidy : eine Abart.des. Nepotiss 

mus, ©... W..—. Unter ‚der leidenden oder. fenfzenden . 

> Creatur' verfieht: man gemöhnlid, : die tebenden und empfindenbert- 

2. Gefchöpfe' der Erde, weil fie .mancherlei Uebel zu „dulden: haben, 

„vornehmlich aber die Menfchenwelt, die,’ nicht . zuftieden.imit. jenen 

"natürlichen Uebeln, aus Xhorheit. und Unfittlichkeit: nodj "eine Menge 

von Eünftlichen Uebeln ‚hinzufügt:und, wenn fie nun über. diefe Leiden . 

. feufzet,- wohl; gar fo. vermefien, ift, ihren Schöpfer deshalb: anzukläs” 

“gen, während, fie‘ doch: nur. über‘ fig): fetbft - Elagen : follte.; 

1 Theodicee. "Un rd RD Ted 

20 Gredibilität f.:Credulitäll 70 0. lie el 

- -  Gredit.(von eredere, glauben) :iff nichts anders al3 ber gute: 

  

x 

. Gtaube, den: Andre: in ‚Bezug. .aufzung haben, ober:das Vertrauen, , 

das fie: auf..ung: fegen.: Darum heißt :auc der Darleiher als ‚Gres: 

 bitgeber..ein’ Gläubiger (creditor). "Der. Credit_ überhaupt -ift 

ganz unentbehrlich zum - Wedhfelverkehre: der Menfhen in!der Ges... 

- felfchaft. Man‘ tan nichts ‚ohne denfelben : ausrichten. Esikanı , 

" fidy „aber: der ‘Credit’ beziehn 1). auf das: Snnere unfrer: Perfönlidjs 

Eeit — auf unfee ‚Einfiht, -Gefhidlichkeit, Ehrlichkeit, Treue ıc. 

2) auf.das Aeußere unfter ‚Perfönlichkeit — auf.unfer. Vermögen: . 

(im engern Sinne) unfern Stand, Rang und : Einfluß :in der Ges 

 feufehaft; . unfte Sreunde und Verwandte, ic. ‚Sonad) kann ‚man .. 

, et . N En 

Va, on ae N 
ot. 

nn Greatiäner 2. Credit Sl... 543. 

- beitet, twenn e8 Toh ‚.grob,. ungefiet gemagt 'ift..: Eine eraffe 

::Phitofophie kann es alfo eigentlich ‚nicht geben, 0b es. gleich fog. . 

 Phitofophen giebt, die man nit mit Unrecht fo bezeichnen : könnte, ° 

‚y-Greatianer (don’creare, 

 Aft.der Name: derjenigen DPfyhologen;. wvelche:die Seelen “unmittelbar " 

.. von Gott’ gefchaffen werden Läffen; entiweder gleich bei ber ‚uefprüngs ° 

. Tichen’ Hervorseingung ‚der Dinge ' oder" bei : der: zeitlichen Erzeugung 

fhaffen, oder creatio; Schöpfung) \ 

.Vergl



5 u  Erbitio u " Credo, quia a absurdim 

au ben: Gredit! fetbft in. den“ innern “und äußern: eintfeiten, 
‚Sener ft bie eigentliche, Grundlage von blefem. Denn toenn. man 
“zu: einem Menfchen gar, Ein! Vertrauen in Bezug. .auf:das Innere 

feiner. Perföntichkeit. hat: fo wirb man e$ aud fhwertic) in.Beug 
auf .das Aeußere haben; :deffen. Gebrauch von’ jenem: : großentheils 

 abhangt.- ‚Wenn ‚daher Semand. (feir:ed eine“ phofifche . oder” eine 
.moralifche ‚Perfon,: ein Cinzeler. oder der ganze Staat) eine Anleihe 
zu irgend einem dwede machen will, .fo‘ fragt. man immer äuerft: Be 
Mird. er feine. Berbindlichkeiten- (Bezählung ber Zinfen umd Küdz- 

- zahlung. des. Capitals) erfüllen wollen.und fönnen? .: Fällt nun 
’ die Antwort’ bejahend aus, fo hat ';der Unteihende Credit, .und 
„bie "Anfeihe wird Teiche: zu _ Stande, fommen. ‚Fällt‘ fie verneinend.; 
aus, fo fehlt-es;am Gredite, und die. Anleihe. wird." entweder. gar 
nicht ober nur unter: fehe fäftigen Bedingungen zu Stande. Eommen, 

. welche. aber ‚in dev Regel den Credit nod) mehr. jerftören. .;Sndefien 
Bft. fidy Über forhe“ Dinge natürlich. nur mit Wahrfheinlid: 

* £eit. uetheifen.:: Und da die: :Wahrfcheintichkeit, unendlich vieler Ub- 
_ fufungen. fähig ift,.fo ift der Grebit felft etwas [ehr Schwankendes, 

bald fleigend, bafd- falfend;. wovon.chen ud) ‚das Steigen and Sallın . 
aller, Greditpirpiere. (Papiergeld ;. : Staatspapiere,.: Banknoten, ' 
- MWechfel: 2c.)' abdangt, wenn- fie als ‚Waare in. den: Derkche oder, 

wie man ‚fagt, in den Curs gebradye.twirden. — "Die Scjmälerung “ 
"deö‘ Gredits eines; Menfhen duch” Verleumdungen 'ift eine Beleidie 
 gung,: für .voeldhe, auch Entihädigung: ‚gefodert, ‚werden darf. S,VBerz | 

 leumbung. und Entfhädigung.:: Aud) . vergl.-, die ‚Schrift: 
"Ueber. den. Credit. :- Vom Grafen. Stepdan. Sirhennt, eb 
Unger. :893.:1830: 8... 0.055 ven. 

; Ereditiv:f:. Weeredftitung.. 

  

..Credo,.quia absurcdum- Eg ade, heit: e8 ange 
“reiten philofophifch betrachtet, . felbft eine” Höchft :ungereimte® 

. Marime, ungeachtet fie das Anfehn -eines. aud) als Phitofoph. ges! 
 rühmten Kicchenvaters (Auguftin’s). vor fid) hat. Denn wenn, ° 

. man.auch beflimmet merden "könnte, :etwwag ‚Ungereimtes- zu glauben: . 
fo: Eönnte doc) :.ber Seffimmungsgeund.. ‚zum. Glauben .niht in dee‘ 

- -, Ungereimtheit: feroft fiegen, wie : jene Marime..fagt, ‚fondern etwa nur. 
in einer: ‚Außern. Autorität. Allein 8: kann auch. Eeine.Autorität in.. 
der Melt und vernünftiger Weife zum Glauben. des. Ungereimten 
 beftimmenz- denn" cs ift. fhon Uunvernünftig, einem - vernünftigen 

,.Mefen:fo' etioas zugumuthen..-- Was: wirklich ungereimt tft, wider: 
© fpeicht entweder. fic) felöft- oder anbern- ausgeimacdhten Mahrheiten; 

- und, das Ernn Niemand wirklich für wahr. halten, Alfo. auch nicht - 
„wahrhaft. giauben. Er fügt 8: dann bloß nach, weil er etwa fo“, 
zoh- und im Denken .ungelbt ift,- daß er. die Ungereimtheit noch: 
mie, ‚erkannt, Dei Sl en: fan. 8: ‚tooht. Dinge seben, bie dem: . 

‘



ws 

ding, zioifchen‘ einfacher "und zufammengefegter Subflanz, indem fie :' 

- aus Iheilen \ beftehe, die zwar außer, aber nicht ohne. einander... 

beftehn Eönnten.. ©. Deff. Verf. üb. die Seele. Zräf. u. £p5. 1753.: 
2 Thle, 8; ° Er fand aber bad einen Gegner an Chrifl, Heine... 
*.Hafe in Deff. Disp. de anima humand non medi generis inter 

- Urtheil bleibt daher affemal fehr unficher.. . 

nr "Erescend aus Megalopolis in ‚Arkadien, ei . 

lofoph des 2. IH. .nach Ch., der feinen vortheifhäften Nuf. hinters 

‚faffen, fi audy; um die Wiffenfchaft gar nicht. verdient gemacht hat. 

©. Er- foll vornehmlich Antonin, den Eaiferlihen Philofophen, duch 
.  Berleumdungen Juftin’s,' des Märtyrers, verleitet haben, diefen :. 

. hinihten zu laffen, da jener Kaifer: wegen "feiner menfhenfteund: . 
lichen Denkart fonft nicht zue Chriftenverfolgung geneigt war... 

- . Ereuz (Sedr.: Cafim. Karl von).geb. 1724 zu Homburg ‚vor- 

‚ber Höhe und geft. 1770 als Reihshofrath und hefjenhomburg. Geh: ; 

. Nath. Er Hat fi als Philofoph bloß durch. eine. pfopologifche - 

‚Schrift bekannt, gemadt, in der er die Annahme, daß die Serle u 

. eine einfache Subftanz fei, als ungültig verwarf, weil fid) das nicht“ 

x 

SE Cebuht Greg 

- € muß ,alfo dann. erfk bie Prüfung vorausgehn, ‘ob. etwas wirkz 

lid) ungereimt fei. ©, ungereimt.. en 

. Gredulität (von eredulus, feihtgläubig) ift eigentlich Leicht: 
. "gläubigkeit, ein’ (befonders, bei Kindern, aber aud) bei vielen uns. ' 
“gebildeten oder "trägen Eriwvachfenen herrfchender) "Hang zum. Glaus 

. ben, ohne. nad) Gründen’ zu fragen, voraus dann blinder Glaube 

” entfteht. -S. blind. "Bumeilen verfteht man. aber. unter Credus -. 
fität aud) .die Glaublidykeit (credibilitas). oder die Wahr: 

fheintich£eit (probäbilitas) einer Sadje.. Daher wird ein Schwur,. 

der fich darauf. bezieht, aud) ein Eredulitäts:Eib (juramentum " 

"de eredulitate) genannt. Daß folche Eide wenig bedeuten, vers 

°.:fteht fi) von: felbftz denn. wie feiht kann man fi) in dem irren, 

was ‚glaublic) oder wahıfdeinlih; fein foll! Ein darauf begrändetes 

. Eremonini f. Cäfar Eremoninus, 

: einmal denken laffe. Dagegen erklärt” er, die. Seele für ein Mittels 

simplices et cömpositas substantias. Jena, .1756..4. - Cs säffe. 
fih) audj- in der That bei einem folhen Mitteldinge gar nichts Ber 

 flimmtes denken. — Außerdem gab er anonym in Bezug auf ein: 
2. bekanntes Wert von Montesquieu: folgende Schrift heraus: - Den. 

" wwahte Geift der Gefege. : Fetf. a. M; 1766. 8. Scanzöf. Lond. 1768. 8. 
. : Ereuzer (Chfto. Andr. Leonh.) geb. 1768 zu Marburg, eine, 

“ Beit lang aud) Privatichrer dafelbft, fpäter Prediger, hat fih durch. . 
- folgende philoff. Schriften bekannt gemadht:. Seeptifhe Betradhtuns: 
gen über. bie: Freiheit: des. Millens mit Hinficht auf. bie neueflen., 

- Xheorien. ib. diefelbe. . Giefen, 1793,.8. — Leibnitii doctrina, 
. Keug’s encyklopäbifdj=philef, Birke. BI. \: Be 

n epnifcher ht \ 

= Schein der Ungereimtheit an fic tagen, ohne .e3 wirkficy zu fein. nl 

.\



" — Berühmter als jener ifE geworben: . 
: "de: mundo -optimo sub examen vocatur denuo. £p3. 179605). 8. 

N Greuzer (Geo. Srdr.) Bruder des Vorigen, geb. 1771 zu 
Marburg, auch einige Zeit Privatlehrer, dann Profeffor dafeldft, jext 

m Prof, und Hofr. zu. Heidelberg. Er hat fid) aber, nädjft der. Phi: 

> Tofogie, mehr. um die Gefd. und Lit, der Philof, als um die Wii: 

=. * fenfchaft. feldft, verdient gemacht. SHierauf.bsziehn fi) mehre AbHdL. 
5 Am ben von ihm und Damnb. herausgegebnen Studien. Feef. und 

... Heidelb.. 1805 — 19. 6 Bde. 8.—. Progr. in quo philosophorum 

‚ veit. loci de providentia div. itemque ‘de fato emendantur, ex- 

- plieantur. Heideld, 1806. 4.— Symbolif und Mythologie der alten- 

. .WBölker, befonders ber Griechen. Lpz. u.. Darmfl."1810—2..4 Bde. 

‘4.2.1819—21.5 Bde. 8. Enthäft viele Beiträge zur älteften Gefd. 

der Philof., ifE aber mit der Antifpmbolit;von Voß (Stuttg. 1824," 

6.2 8hle. 8.) und Hermann’s Brief an Gr... 6. das. MWefen 

“und: die Behandlung der Mythol. (Lpz. 1819. 8.) forgfältig zu. ver« 

gleichen, um nicht durd) allzufühne und-willkürlihe Hppothefen irre | 

geführt zu werden. — Auch hät diefer Er; um die Ehriften ber. 

Be Pieper Plotin u..Proclus (f.diefe Namen) fid) verdient _ 

ae ES 
..,Erichton fi Charlatanismus.. nn 

2 &riminal (von 'crimen, das Verbredyen) heißt alles, was. 
auf Verbrechen und deren Beftrafung Bezug hat, tie Criminal | 

Gericht, Gefeg, Juftiz, Recht, Unterfuhung-ıc. als’ Gegenfag von 

: Givile Gericht ıc.. Daher wirds aud) für peinlich oder pönaf °. 

-(von poena,.Pein, Strafe) gefegt. . ©. Strafe. Auch vergl. - 

‚ .. Baharid’s.Anfangsgrände des philof. Criminaltehhts.  Lpz. 1805. 

78, Bauer’s. Grundlinien des philof. Criminalschts. Götting. 

4825. 8.'(Hat andy ein Lehrb, der Steafrehtswill. Gött: 1828. 8. - 

Herausgegeben). — Hommel’s-philoff. Gedanken über.das Crimis 

naleecht ‘find ‚fchon etwas veraltet. — Griminalpfpdologien 

(d.h. Seelenlehren.in Bezug auf Verbrechen und deren Beftrafung)- 

. ober Veiträge dazu haben Heincoth, Hoffbauer, Platner 

7° Cbefonders ' "in. “feinen Quaest. "physioll.): Shaumeann u. X. 

herausgegeben... ©. jene Namen. "YUud) find "hier bie in ben ‚Are 

.:tieen Anthropologie, Strafe und Sträfregt angeführten 

Schriften zu’ vergleichen, weil in  diefen‘ ebenfalls der ‚pfochifche Urr 

‚fprung und Charakter der. Verbrechen häufig erwogen ift. : ' 
©: Crocodilinus ‚seil, syllogismus, der Krofodilfchluß 
eine beteigliche Art zu fchließen, bei der man vworausfegte, daB 

‚ein Krokodil eine "Mutter ihr Kind ' geraubt ‚hatte und. von ber 
., Mütter ‘gebeten wurde, ihr‘ das Kind .zuchdzugeben, das Krokodil 

‚ aber" verfprady, .die Bitte zu erfüllen, wenn "die Mutter die Wahız 

BE heit fagte. U!” fagte die, Mutter, /,;du wirft mir.es doc) nicht 

x



on 2 or 
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B= ‚Sromaziano zu Su say 

x ‚zuchdigeben.” SHferauf fhloß das Krokodil for.’ „Entweder haft du. 
> ‚ao eben die Wahrheit gefagt oder nicht. . Haft. du fie gefagt, fo darf. -. 

‚Ad die das Kind nicht zurücdgeben; fonft würde deine Nede unwahr. Br 

„werden. Haft bu fie aber nicht gefagt, ‚fo Eann id) die das Kind, ah - 
„micht zurückgeben; denn ‚du. haft. die Webingung des Verfpregens | 

„nicht erfüllt.” Der Schluß ifE alfo dilemmatifh. © Dilemma, 
Gr hat über den Zehler, daß die Bedingung des Verfprehend, wor: 
auf fi der Schluß bezog, nad) dem Belichen de3 Krofodil$ gedreht: 

werden Fonnte,. Denn wenn die Mutter gefagt hätte, daß es. das 

"Kind zurädigeben würde: fo. Eonnte.das Krokodil fügen, das eben 
fet nicht wahr und | folglid) au. die Bedingung” des Verfprechens Su 

nicht erfülle. Statt Crocodilinus fagen. Manche aud) Crocodilina, "... 

. 100. quaestio,- die Frage, "hinzu zu, denken, indem: das Krokodil zuerft . 

- gefragt habe:. „Werd’.ich dir dein Kind wiedergeben?” Es hat 

übrigeng diefer Schluß viel, Uchnlichkeit mit dem, durdy welchen - .. 

. Euarhius.feinen Lehrer Protagoras (fi d. MW.) um das aus: 

-bedungene Honorar betrog: -: . NL ME 

- .Gromaziano: (Agatopifto) f.:Buonafede... 0 

° .&roufaz (Jeon Pierre de C.) geb. 1663. und geft. 1748, . 

war erft Prof. der Philof; und Math. zu Laufanne, dann zu Gröe 

- ningen, zulegt- fehwebifcher Legationsrath und Gouverneur des Prinz , 

zen Sriedrid) ‚von. Heffenkaffel ..Er gehört zu dem vorzüge . 

-fichften ekfektifchen ‚Philofophen feiner Zeit, fo wie zu. den ‚[harfiinz - . - 

. nigften Gegnern der leibnig = wolfiihen PHitofophle, die" er befonders - ". 

; von Seiten det Monadologie und. der. präftabiliten Darmonie —_.. 

freiticy ihre fhrwächften Seiten — angtiff. Man hat von ihm ein. . 

ausführliches Werk über die Logik,‘ weldyes zivar ‚diefer Wiffenfhaft 

“viel pfpchologifche. und , metaphpfifche (nicht dahin: gehörige) Unters. --' 

“ fudungen einmifcht, aber body immer nod) braudjbar ift: La logique... 

ou systeme .des reflexions, , qui peuvent contribuer..ä la nettetd. 
et 3. Petendue de nös connaissances (Ed. IN. Amft. 1725:4 8de. 

S. Lat. u. abge, Genf,1724.2 Bde. 8.) womit zu verbinden: Ob-. : 
servations’ critiques sur P’abrege' de la logique de Mr; Wolff ; - 

- (Genf, 1744. $:) indem’Cr. hierin nicht bloß die wolf, Log.,fondern . 
zugleich bie. feibnig= wolf. Phitofophie überhaupt 'Eritificte, Wie ev. 

hier den Doymatismus bekämpfte," fo bekämpft”. er aud),. viwohl 

° mit minderem.Glüde, ben Sfepticismus indem Werke: Examen -.. 
du’ Pyirhonisme’ ancien et moderne (Haag, 1733: Fol. Auszug in ... 

-Sormey’3s Büdy: Le triomphe de P’evidence, Berl. 1756. 2Bde, n 

8. Deutfh: Prüfung der Secte, die an allem zweifelt. Bött.1751.8.) 

toorin“zuerfi_der Skept.. überhaupt Ddargeflellt und geprüft, dann dee 

Sept. des Sertus;'und zulegt Baple’s' Skept. gewürdigt wird, . - 
- diefer jebody mit. großer Vitterkeit, indern. die Vorwürfe des Urhiiss‘. 

mus und«Immeoralismus nicht gefpart werden, .. Ein anderes Merk



en 
” über den’ mienföihen Sit it toieber. ormehmlid gegen bie: pre 

>. flabitite- Harmonie ‚und deren Vertheidiger (Wolff u. Bülffin . 
= ger) ‚gerichtet: De’ V’esprit humain, substance differente du’ corps, .- 
‚active, . libre, immortelle (Bafel, 1741. 4. in Briefform,'.als Aus: 

. führung einer frühen #..Schr. de mente humana. Grön: 1726: 4) 
=, worin er darthun will, dag nicht nur die’ Vernunft: jene Wahrheiten 
in Unfehung ber Serte beweifen Eönne, fondern dag audy"die Offen: 

barung fie: außer. allen Zweifel fege. Außerdem fSrieb eenoch: Traite ; 

> du bean. Amft. 1712. U. 2.1724, 2 Bde. 12: Träite’de’e- 
ducation ‚des enfans. Haag,: 1722. TBde. 1%. — ' Reflexions’ 'sur 
Vowrage intitule: La belle Wolfenne, Lauf, 1743. 8.— 'Desgl.- 

‚seine Kritik des Gedichte von Pope über den Menfchen, in’welcyerier 
.- toieber gegen Zeibnig. polemift tie; der aber einen Vertheidiger‘ gegen -- 

:. Cr an Vattel fand in’ Deff.. „Defense :.du “systeme leibnitien '. - 
“contre les .objections et les imputations de Mr. Crousaz Üconte- 

“ nues: dans Kexamen: ‚de Vessay sur Ihonme: de Mr. Pope: Leiden, 

ir. Se LE. BDO ESE 
— Grufius (Soft: Aug): geb. ine (ob; 452), wi Leunerbii 
u Merfeburg und geft: 1775 (od. 762). als-Prof.: der Philof.tund 
‚Ehre zu £eipzig. Da er. fi hier unter Nüdiger, einem Gegnir 
der Teibnig: wolfifdhen Phitofophie, gebildet‘ hatte. fo beftritt-er.:diez 
felbe gleichfalls, und zwar um: fo mehr, da fie‘ihm unverträglicdh‘ mit 

» feiner ‚theologifchen, Orthodorie fhien. Er wollte daher. ein: neueg, 
- ftreng orthodores,. philolopgi Ihes Spftem begründen, ‚verfehlte: aber - - 
das Ziel, weit fein Sharfjinn in "Grübelfinn und feine, Treömmigs 

 Eeit in: Moyfliciemus -ausartete. Die Phitofophie betrachtet’ er als 
“einen Inbegriff ‚folcher. Bernunftwahrheitent, beten’ Objecte beftändig 

. . - fortdaueen, Und zerfällte fie in Logik, Metaphufil' und: Disciplinars 
0. philofophie, weil ihm die toorfifche Zerfällung‘. derfelben’in eine theoz. 

” .etifhe und: prakt. Philof. misfiel, ungeachtet dody feine, Logik und . 
: Metaphyfik, nichts anders als theotet., und: feine Digciplinarphilof.. 
‚nichts anders als prakt. Philof. war. Auch) invandern Puncten was . 

ven feine ‚Abweihungen. nit von Belang. Anftatt des Grundfäges 
.de8. ‚Widerfpruchs- ftelft” er einen’ Grundfag: der’ GcdenÄbnrkeit auf, 
= welcher "außer jenem . aud) den Grundfag des -Nichtzutrennenden. und 

“ Nichtzuverbindenden in fi fafjen follte.. Den Grundfag des 'zureis. 
‚Henden Grundes aber. wollt” er durch Unterfcheidung ber Eriftentiale 

“und der Gaufalurfade nur auf: [egtere befchränft- voifien.: Die Ges 
wiffheit der menfhliden Erkenntnip. leitet’: er. üb zunächft aus einem . 

- "innen. Zwange und einer Neigung’ des- Verftandes, zulegt aus dir ” 
Wahrhaftigkeit Gottes... Eben fo betrachtet”' er dem freien Willen 
Gottes als. den fetten‘ "Srund: aller‘ fittlichen . Verbindlichkeit. Der, 

‚2 Seele: Iegt’_ee mehre Grundfräfte:.bei .und eine faft eben. fo. under .. 
‚ ‚Dingte Sehe als Gott, r\ dab er- „denn 3 inige woififcen Deterz
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“ minfsmus einen "abfoluten‘ SIndeterminismus” oder Yequitibriemus‘ -, 

entgegenfegte.. Mit. diefen : phitofophifchen" Anfichten fugt’.emun‘ 

fein .theotogifhes Spftem “auf_ das Snnigfte zu verfhmelzen, fand 

‚aud Beifall damit bei- vielen feiner Beitgenoffen, brachte aber do - 

Eeine gründliche Neform tweber. der Phitof. "noch. ‚der Theol. zu 

>» Stande. Seine phitofophifhen Hauptfäriften, find: "Meg. zur. Ger 

„toiffheit und Zuverläffigkeit der menfäll. Cie. 8pz. 1747. 8.2. 

1762. —- Entwurf der :nothrendigen VBernunftwahrheiten. Ebend. ' 

-41745,.8. 4.3. 1766. "Anmeifung vernünftig zu leben. . Ebend., 

41767..8:— Ausfühtl. Abh. von dem techten Gebraude und der. 

- Einfhräntung bes fog. Sages vom zureichenden oder beffer deteemie- 

. nirenden Grunde, N.- U. Ebend. 1766. 8. (Entftand aus awei'frl= . 

been‘ fat, .Wbhh. de usu. et limitibus rat. suflic. und de summis * ' 

"“rationis prineipiis). . Vergl. Wüftemann. 0. 

22. Qudmworth (Ralph, Radulph od. Rudotph) geb. 1617 .5u° 

Aller in’ der engl, GSraffhaft Sommerfet, ftuditte zu’ Cambridge, : 

wo er--auch feit: 1639 mit großem‘ Beifalle Phitef,- und‘, Theol.-. 

Lehite, und 1688 -ftarh. " Er ordnete‘, - wie- fein Landsmann und, 

Zeitgenoffe, ale, dem er aber geiftig überlegen ‚war, die. Philos .: 

fophie der Theologie- unter, Die Offenbarung -war'ihm nämlid, bie: u 

legte Quelle- aller Erfenntniß, aus. welcher au) die, morgenfändifhen > 

and griechifchen MWeifen: insgefammt -gefchöpft: hätten‘, infonberheit. ; 

.. Plato. - Daher neigt’ er fich vorzüglich zur piaton. Philof. hin, 

. dierer aber” mehr im" alerandrinifchen” ober" neuplatonifchen, Geifte 

I auslegte.‘. Dabei tar: denn fein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, 

-den pofitiven' Religionsglauben, wie. er. denfelben  aufgefafft. Hatte, 

gegen die Angriffe der Materialiften und Atheiften: zu. vertheidigen, .. 

mithin die Unfterblichkeit ber Seele, das Dafein Gottes, -bie Schöpfung: 

aus Nidpts:rc.; förmlich. zur „beweifen. - S. Deff. Schrift: The true 

- intellectual system of the universe, wherein 'all {he reason and-.. 

philosophy of atheism is.confuted and its impossibility demonstra- 

ed. Lond. 1678. Fol. X. 2.1743. 2 Bde. 4: fat. von Mosheim:. 

. " Systeina-intellectuale hujus universi .ete. "Sena, 1733. To. U.2. 

- Leiden, 1773. 2 Bde. 4. Diefe Ucberf, IE. wegen „der Anmerff, und’. 

Zuff. von DM. beffer ald das Original.’ Aud) enthäft fie eine Biographie 

08, nebft Deff einen Schriften,’ unter welchen fi auch) die bes” 

findet, welche 1731. zu Lond. unt.'d. Titel 'erfhien: Treatise con-, 

cerning eternal and immutable morality. 0.0 

ie Gufaeler od. Kufaeler (Abrah.) — Jude von Geburt? —. 

reiner von den ehheften Anhängern Spinoza’s im 17.5. Er 

° ., erläuterte und, vertheibigte deffen Spftem in "folgenden 2 Schriften, 

 die-aber zufammen ein Ganzes bilden: Specimen artis ratiocinandi ° 

‚ 

„.naturalis ‚ef‘ -arlificialis ad pantosophiae prineipia ‚naanuducens, 

2 Hamb.. (Amst.) 1684.” Principiorum pantosopkiae PU. et UL. 

x



‚550 Cui amici; mullüs amieus ...: Culpos 

" Ibid. eod. , Der Hauptgedanke ift, daß die Subftanz der Melt von 1. 
Ewigkeit her in Gott enthalten gewefen, und auch, in alle Erigkeit 

„enthalten fein werde. ©. Pantheismus und. Pantofophie — 
1°. Cui ämici, nullus amicus — Wer viel Freunde hat, 

+: hat-Eeinen (nämlich. echten) — f. .Ullerweltsfreund,. 
... » Cujus:regio, ejus religio— Ber da8 Land bee, 

: herifcht, beherrfcht auch die Religion — ift ein. ganz falfcher juridie - 
2. [eher Grundfag des. Eichlichen Territorialfpftems.- Denn die Religion 

. . ift eine freie Gewifjens= oder Giaubensfache, über welche Eein Menfcy, 
alfo auc, Fein” Herrfcher, gebieten Eann, ©, Religion.u. Kirde, 

oo mbft Kirdyenredt, ee te 
7: Eulmination.(von culmen, der Gipfel, daher culminare, 

“erhöhen). ift eigentlich ein -aftronomifcher Ausdrud, ducdy den man 
‚ „ben feindaren Stand eines Gefticnes über, dem Horizonte. andeutet, 
Man fagt nämlich, ein Gefitin culminire ober habe feinen Cul- 

“ minationspunct erreicht, toenn. es’ durch ‚den Mittagskreis eines 
s ‚Dites geht, weil,es dann am .höcjften: über dem Horizonte diefes 

‚Drtes fteht und. nachher fi wieder. abwärts neigt. So fagt. man 
nun auch von Menfchen, Völkern, Neligionsgefelfhaften 2c., dag fie 
..eulminiten. oder ihren Culminationspunct erreicht haben, 

> wenn- fie: in: der. höchften Btüthe ihrer Fahre, ihrer- Macht, ihres : 
", Anfehns’- oder Nuhms- fichen. Gewöhnlich. dauert diefer Beitpunct . - 

‚nicht ‚lange, weil Vergänglichfeit das Loos des Menfchheit und aller .. 
idifhen. Dinge ift. " Daffelde Schiefat haben daher auch) alle phiz 

-lofophifhye Syfteme. und Schulen ‚gehabt, und werden e$ immerfort 
haben, fo wenig aud) deren Urheber daran glauben mögen... 
2 @ulpabilität (von. culpa, die Schuld) kann, forwohl die 

‚bloß rechtliche al die höhere fittliche Werfhuldung bezeichnen; ges 
.. wöhnlich denkt" man dabei nur an jene. ©, Schuld und den . 

folg. Art: / a Er Er 
..: Eulpo8 heißt eine Beleidigung‘ (injuria.mere culposa) oder 

 ungefliffentlid, wenn fie nit aus. böfer Abfiht, fondern aus - 
einem Berfehen ‚hervorging, das -aber. dody mit. einer 'gewiffen Wer 
[huldung (eulpa) verknüpft war... Dü diefe größer oder geringer, 

‚ „fein Eann, fo. hat mar drei Hauptgrade der rechtlichen BVerfhuldung.. . 
unter den Titeln der, fhweren, leichten und.fehr leihten 
(eulpa, lata_s. gravis, levis et levissima ). unterfchieden, und diefem 
Unterfchiede zufolge aud) drei Arten von -culpofen Beleidigungen .ans 
genommen; .je nachdem dabei ein grobes oder ein-mäfßiges oder 
ein geringes DVerfehen. flattfand, oder je nachdem: es. Semand an 

aller oder nur, an, der gewöhnlichen: oder gar: nur. an - einer, 
.außerordeutlihen. Aufmerkfamkeit auf die Befchaffenheit und. 

die möglichen. Folgen feiner Handlung fehlen ließ... So würde der, 
. welcher im Scherze mit einem gefadnen Gewehre auf Semanden zielte 

-



und ihn. unverfehens‘.tödtefe, weit der Hahn nicht feit in. der Ruhe -- 

"fand, eine fEhwere, Berfhuldung auf fid) geladen haben; eine liche 

tere hingegen. ber, welcher, nur überhaupt ein foldes Gmoehr un 

‚ borfichtig,, in Gegenwart, andrev Perfonen ‚behandelte, ohne ed. chen. 

-auf Semanden zu halten; eine fehr leichte endlich ber, welcher ein”. 

 -folches, Gewehr niht am gehörigen ‚Orte aufhob, fo daß es einem,. 

...Kinde in ‚die Hand fiel, weldes damit Schaden antichtete.. . Es tft, 

"jedoch ‚offenbar, daß auf. biefe "Art Eeine erfchöpfende Veftimmung 5 

ber, ulpabilität woiderrechtlicher Handlungen oder ber dabei flattz . 

: findenden rechtlichen . Verfhuldung möglich. ift, weil alle Gradual: . 

unterfchiede.. eine unbeftimmbare Menge von -Bwifchenbeftimmungen 

“ zulaffen. .. Das ‚richterliche Ermefjen wird alfo ‚immer ‚in jedem .ein=. 

 zelen Kalle. Spielraum genug ‚behalten. . Vergl. übrigens dolo®.. 

,.„ Eultur. (von colere, bebauen, bilden) wird fowoht. von der... 

Bebauung oder Bearbeitung‘ des- Bodens (Cultur der Zelder, Mies, 

fen‘, Wälder, ‚aud) ganzer. Länder). al „von. der Entwidelung oder‘ ö 

- Ausbildung ‚des innen, und dußern Menfchen (Euftur' des Geiftes. 

‚amd, des Körpers) gebraudt. ©. Bildung. EEE ee 
6 : 

0 ;Eultud,.oder:a an bistünt Gurt (vom vorigen in der Bebeus 

- tung.verehren ) wird, von, ber. Gottes» erehrung (eultus divinus).. 

Infonberheit ‚det. Öffentlichen ober, Eirchlichen, gebraucht. ,, Ein Minis. “ 

 fter..des.Cuttus,,bebeutet, aber. nicht: fowohl einen ‚Kichendiener,; u 

". alg, einen Stuatsdiener, ‚ber dad Kichenwefen beaufjihtigt ‚unb:ber 

: forgt... ©. Gottesverehrung und Minifter.. er 

x. Gumberland. (Niharb) geb. 1632 und .geft. 1719, ein 

Gegner von Hobb.e$, defien Phitofophie er in folg.: Werke befttitt:.. 

De legibus ‚naturae, ‘isquisitio philos.,., in “qua. elementa 'philo-. _ 

sophiae „hobbesianae, . cum, moralis - tum ‚eiyilis . considerantur.;ct. .. 

» ‚refutantur. -Lond, -1672..4. Teanz. mit Anmerkt, von Barbeys. 

rad Amft. 1744. 4. Der Verf. nahm darin das moralifche Mohls: . 

“wollen gegen alle. Menfchen und. felbft. gegen Gott .alg, Prineip der. 

fittlichen Handlungen an, indem .er zu beweifen fuchte, daß es nicht... 

bfoß der. Grund aller: Pflichten, fondern aud) zugleidy: die Quelle -, 

der höchften: Gtädfeligkeit. Tel. "Er ‚gehört ‚affo, zu-denjenigen Mo 

 ralphifofophen, die; man moralifche Senfyaliften nennt und, 

"deren 08 vorzüglich: in. England und Scotttand .fehr viele: gegeben. 

hat. .S. Senfualismus. jet TEN BR 

...@uper (Franz) ;ein Phitofoph des;17. IH. „ bet gervöhnlich 

zu ben verfteekten Anhängern‘ Spinoza’s: gerechnet wird, ‚meil er’ 

den Spinogismus mit fo. (hwachen. Gründan anfocht, daß ev Ihn 

“ indireet: zu . vertheidigen fehlen. © Deff. “Ärcana, atheismi. reve- 

lata. -Rotterd: 1676. «Er ward. daher .aud) | farf - angegriffen von: 

». More in Opp- ‚pbiloss. T. I. p- 596° ss. und Säger in Diss.: 

Fr. Cuperus mala fide aut ad minimum frigide. atheismum : Spi-
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.3. mozaeoppugnans. Ch, 1720. 4, "Cr barf niät mit Gooper 

. 7, 8r.v..Shaftesbury verwechfeft werden. 
. Euratel (von cura, die Sorge) bedeutet. eine Art von 
.Bormundfchaft (tutela) darin-beffehend, da "Semand wegen Uns 

“- fähigkeit, -feine Güter felft zu verwalten, "einen :anderiweiten Ver 

worden... Er. fann daher alddann' aud) Eeinen tehtsgüftigen Der 
'; trag. in Wegzug auf fein Vermögen "abfchliefen. "— . In gemiffer 

 wiefern ihn der: Yrze wieder herzuftellen fucht; weshalb man“ dns 
> „eilen ud). ein: Cüriren nennt. Die Krankheit Eann: aber 

. Provkdenz.:: ©. Firfehung.- ni" 

ober in jürldifcher Hinficht hervorgeht; vie befonders bei. pfpchifchen 
‚ Kranken. der. Fall if —! Die göttliche: Curatel, unter, wel 
her alle ‚Menfcen flchen, it nichts anders ald die göttlide 

ve 

. urs.oder Curfus (von.currere 

dem Sranzöfifchen (cours) der ätveite ‘aber aus dem Lateinifhen 
,.. felbft, (eursus) genommen ift, in verfchleöner" Bedeutung gebraucht, 

w 

phie eine richtige, - deutliche und volfftändige Kenntniß: zu gewähren. 

der erfte nämlich im: Leben vom“ Umfaufe des Geldes (f. Geld: 
. eireulation) ober 'aucd, vom Laufe der Schiffe, der Poften 10, 

ber. ziweitesaber, in-ber Schule vom Vorträge -eineg vifienfhaftlichen. -_ - 
- Ganzen, 3. B. der -Phifofophie: ‚Ein philofophifher Eurfus 
if alfo nichts. anders als ein‘ Vortrag,’ der alle zur. Philofophie ges 

 hörigen - Wiffenfchaften in ;-ihrem natürlichen" Zufafımenhange und 
. Ährer nothivendigen Aufeinand 

\ 

: waltee feiner. Öliter (curator bonoruin) erhalten“. hatz.. tvie wenn - 
- ‚Semand öffentlidy. für einen Verfdmwender--(pro- prodigo):-er£tätt 

-. Hinfiht fan. man auch)’ von einem Kranken fägen, .daf-er unter - 
“ber. Curatel; feines‘ Arites_ fiche, nämlic) in" phufifcher Hinficht, . 

auch fo. befchaffen fein, dag darus’ eine Curatel in bürgerlicher . 

“ ‚ laufen). ft der - Lauf” 
Überhaupt, „Doc nierden jene "beiden ' Ausdrüde, ungeachtet ber. 

;.erfie nur ‚dur AbEürjung des zweiten entfkanden und zundhft aus 

erfolge umfafft, indem man bei einem .: 
felhen DVortrage gleichfam das ganze Gebiet der Wiffenfchaft dur 

Ausführfichkeit.. behandelt werden. Da aber die Philofophie im 
Grunde nur Eine Wiffenfhaft ift-und alle fog. phitofophifden 

läutern :’. fo’ ift- ein. phifof. Eurfus’ allein, geeignet, von der: Phifofo: 

Volglich follte man aud) . beim. Studium ; der "Dhilofophie mittel 
‚aeademifcher" Vorträge. erft, dann Vorfefungen über ‚einzele  philofos 

. Ruft = Er, flieht. daher dem" Vortrage einer, einzelen phifofephifchen | 
 .. Wiffenfchaft: entgegen. | Diefe Vereinzelung- tft an fid nicht zu" 
..tabelnz aud tanın dabei mancher Gegenftand mit einer .größern 

—- Biffenfhaften (I. dief. Art.) nur Theile von jener find, -bir.in 
„einem nothivendigen Sufammenhange ftehn und- fi gegenfeitig er: 

n »hifche MWiffenfhaften: Hören, wenn mar bergit3- durch einen philge 
".. Tophifhgen Curfus das: Ganze überfehnuen gelernt hätte, ©:



ff er 38 
Eurforifh (vom \ vorigen) voled vom: Lefen der Bücher‘ gie u 

.. beäuht, wenn man fie nur flüchtig überlieft. Das Gegentheit ift . 

 ftatarifh. "©. Hören und Lefen., E3 verfteht: fi jedod 

= von ferbft, daß. auch, ein phifofophifcher. Vortrag  fowohl curforife 

“als ftatarifh fein Eönne, er mag übrigens das Ganze dee Philef. «* 

- oder nur einen Theil derfelben betreffen. - S. den vor, Art. -., ... 

-  CyElopädie, ficht zuweilen für Enceyflopädie.. ©. db 

W, An die Cyklopen der Alten ift dabei :fo "wenig zu benken,. 

als an bie cyElopifhen Bauwerke, bie noch" hin und. toies 

der gefunden twerden,. aber nicht hieher- gehören. Mande- wöllen 

‚zwar behaupten, ' daß“ «6 “aud) "cyklopifche ‚Dhilofophen 

“gegeben habe“ oder noch. gebe. Die Ppitofophie Hat. aber: nichts -- 

mit der Coklopennatur zu Thaffen,. fie mag fi zeigen, wo und. 

wie fie wolle: Dagegen fagt. Kant -irgendwo fehe ‚richtig, daß, 

8: eine gigantifdhe GelehrfamEeitgebe,, die oft. cy£lo= 

-,pifc fer, weil, ihr ein Auge. fehle, „nämlich „dad der wahren - 

Tphltefophle 
7 Cyflus (zuxdog,, cydus), bedeutet. eigentlidy. einen. Kreis 

überhaupt, . dann "aber "au ‚in Bezug auf das Denken, "Erklären, 

Schliegen und .Bewveifen, eine ‘K reigerklärung; einen: Kreise”. 

-[hluß oder .Kreisbemweis.. ©. Kreis: In’ Bezug "auf bie 

Kebe und die-Zeit bedeutet «8 aud) eine Periode. "©. d. De 

. CyEtifcy heiße .alfo, was zu irgend einem Kteife, 3. B. ded, 

. Wiffens, gehört; daher eyelifge. Erfenntniffe ober Mifs- 

Tenihaften, wofür man gewöhnlicher encyklifche.-fagt. ©, - 

Encyflopädie, — Eyktifhe Briefe... find. folde,. die in 

2 .einem - Seife von Merfonen -- oder Gefeltfenaften umlaufen follen, 

- .alfo Rundfehreiben‘ . nn DEE 

REN Syniker, .cynifhe Philofophie und Schule, Cys 

nlömus, oder Kyniker.zc. von. von; der Hund, benannt, 

. weil.man’ diefe Philofophen tvegen Ihrer an’s Unverfdämte grängenden, - 

. Deeiftigfelt und Beißigkeit mit Yunden verglih — Seine. Vergleis. 

“dung, bie fie aud gar nicht verbaten, ‚in. ber fie vielmehr. eine 

. Ehre fuchten, fo. daß fie felbft bie zwifchen ihnen und ‘den Hunden. 

ftattfindenden. Aehnlichkeiten auffuchten. Stifter diefer Schule war- 

-Antifthenes, welder aud) ün)oxvwy, ber einfache ober echte 

. Hund, genannt twurde," mwahrfcheintich : (nicht wegen. des ‚einfachen 

" Gmandes, das er trug, fondern) „als“ Gegenfag von evdozvwr, 

‚ber unehhte Hund ;.voeif der Gynismus bald ausartete. . Doch Tann 

8 aud) fein, daß das. Gymnafium Synofarges (welches, auf 

der .Dftfeite von Athen außerhalb der. Stadt gelegen und für halbz. 

-* hürtige Athenienfer- beftimmt, von: AUntifthenes, bee felbit- ein, 

fotcher Athenienfer war, zum erften "Site diefer . Schule - erwählt 

-.. wurde). Die „näcfle: Veranfaffung zu:-jener: Benennung gab, - Da \ 

r 
.r
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diefes, Gymnafium ‚dem, H exfulgs: gewidmet war, der auch in ker . ° 
+ -Nähe;beifelben ‚eine Capelfe hatte:..fo gab. dieß -währfcheinfic, au - 

„Anlaß ‚daß bie ;Cyniker „fic), gern’.mit jenem Helden, der fo wid. - 
Yrbeiten: beftanden und fo..diel ‚Ungeheuer ‚befämpft, hatte, verglichen 

und. ihn. aud Auferlih ‚nahahmten.. .. In ;geroiffer ,,Hinficht _Eann \ 
man biefe. Philofophen tohl mit, den ‚Hıiftlichen Bettelmönchen, ver: 

gleichen. E8 gab ‚aber doch ‚unter’ihnen mehre ausgezeichnete Köpfe, 
wie Untifthenes. felbft,. Diogenes.fein Schüler, ‚Demonar 
US, .d,N.) Sie meinten ‚es ud) ‘gut, betrachteten. ihren 

... Cpniemus alg ‚den ‚Lürzeften" Weg zur Tugend! und, Glüdfeligkeit, 
Thadeten aber. ihrer.. guten Abficht durch Uebertreibung ;.. fo. wie ‚fie 
‚aud), der’ Philofophie und den Wiffenfchaften ‚überhaupt wenig nügs- 
„ten, da fie alles; auf: das Praftifche befchränkten.  Späterhin gab 
es auch Cyniker,_ die, ihre Schule ‚duch wirklich fhlechte. Handlungen - 

u “entehrten, fo daß Ddiefelbe ganz in ‚Verachtung . gerieth,. obgleich der 
echte Cynismus nody an Epiktef und Sulian Lobredner fand. : 
Von Schriften der. Cyniker. hat fih nichts erhalten. .; Vergl. - außer 
ben bereit8 unter ‚Antifthenes. angeführten Schriften: Richteri - 
(Geo.’Gfr.) ‘dis. de Cynicis.. Leipzig, 1701. 4. —. Meusche- 
nii.disp..de Cynicis. - Kiel, 1703. 4.:— Joecheri:progr. de 
Cynieisnulla re teneri volentibüs” 2pz. 1743, 4. — Mentzii 
progr. decynismo nec philösopho nec homine  diguo. Leipzig, 

. \ 

Safer ' No:   
ge f.; beit bir. Kıt;: au Sur, 

ve ‚Cyrenaiker, eyrenaifhe Philofophie und Schule). vn. 

ober Kyrenaiker ic fo benannt von, Cyrne ‚BssiNyrene, einer 
Pflanzftabt: der Spartaner- im nördlichen Afrika, weitlicdh von Aegyz: 

 ‚pten, von welcher aud) bie. ganze Landfhaft Cyrenatca hieß. : Hier 
war Heiftipp: (f. den Art.) geboren, der eben Ddiefe Schule 

- fliftete. Da -fidy diefelbe. einer. Moral: Hingab, welhe durchaus. 
. heboniftifch war, oder das, Vergnügen ‚als einziges und. hödhftes - 

. » Gut anerkannte: fo. war, e8 natürlich, daß die. meiften Anhänger : 
diefer Schule, .wie:Theodor,. Euhemer. u. U, aud) atheis 

- ftifhe Grundfäge hegten. ‚Sie hielten jedoch überhaupt nicht ‚viel- 
von ber. Speculation, verwarfen. daher den phyfifhen :Xheil der Phis Bw 
lofophie," Einige auch) den logifhen, . ald.unnüg, und wollten fid) . 
bloß an den: ethifchen halten, in welchen fie jedoch wieder Manches 
aufnahmen ‚was bie. alten" Philofophen .fonjt zur Phyfit und Logik 

‘rechneten. ı.Sie waren :alfo bierin weder vecht einig noc, duchaus " 
. confequent. \ :(Sext. 'Emp. adv.’ mathematt. VII, 11. Diog. 

. r ‚ Läert. 1,92). Die Schule - hatte au) Eeinen Langen DVeftand, . 
„ fondern Töfte fih nad) und nad) in bie. epiurifhe auf. „S. Anni: 

.. teris: Obgleich), bie, Eprenaiker, ihre Philofophie . auch foriftlich zu 

v 
. \ . \
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verbreiten fuchten, fo hat -fich. doch. von den Schriften diefer Schule 

{o wenig, als ‚von denen der. eynifchen,, irgend. etiund. erhalten... 

Eyropäbdie oder Kyropadie (zufammengezogen aus Kvgov . 

... ruudeie, institutio Cyri) eine. Schrift des. Kenophon. ©.d. At. 

". - Cpthenas oder Kythenas. (oltftändig Saturninus Cy- 

thenas) ein. fpäterer Skeptiker, welhen Diog. Laert. (IX, 116.) 

- in ber Meihe. der auf: Aenefidem - folgenden : Skeptiker glei 

nad) Sertus Emp.. als. beffen Schäfer -auffühtt, „von'.;bem': 

aber fonft nichts bekannt iff; als daß er auch) ein Arzt vonder empiz. 

tifhen Schule war... Zifhlih macht Buhle. in f., Zehrb. der... 

Geld. d. Philof. (B. 3. ©.299.,.u 307.) au Saturnin-und.. 

Eythenas zwei Skeptiker. ‚ Eigentlid), voar der legte Name nur 

. ein Beingme, ben Satuenin: vielleicht, von Eythäon ‚oder Kythäon 

.... in Sreta.afs feinem Geburts = ‚ober Aufenthaltsorte befommen, - Denn 

. im .Griechifchen: eißt er. .Zurovgviwog.ö ‚Kosmos... 
8 r 

“ 

med ee 

   
D ‚hat als . einzeler. Buchftabe "Eeine "befondre ‚Bedeutung in- der 

Dhitofophie, außer. wenn. eine .gegebne. Mehrheit von, Merkmalen 

eines. Gegenstandes 'oder- audy von Begriffen, desgleihen. von Be 

„dingungen als _Gltiedern, einer. Reihe. (A,.B, C, D...) ‚bezeichnet - 

werden, fol... Was 8 ‚in der. abgekürzten. Bormel:..Q.. E..D. bez 

‚2 Daittyf Ally. - Non lnse len 
.  Dalberg (Kar THeod. Ant. Maria Scht.: von u. zu D.) geb." 

- 4744: zu :Herensheim bei Worms auf-dem Stammhaufe des dal 

- bergfchen, Gefchledhts "mannheimer Linie, feit 1787 *Coadjutor. von. 

Mainz u.. Worms, feit 1788 Coadj. von: Conftanz, au) Erzbifh. 

“ . von Tarfus, feit. 1799 Furftbifh,. ‚von, Conflanz; feit 1802 Kurs 

: fnft und Erzkanzfer des beit. rim. Reiche, feit. 1806 Erzbifch. ‚von, 

" ‚Megensburg und’ Fürft Primas des. theinifchen "Bundes, aud).. fou= 

.verainer Fürft und Here von Regensburg, -Aldaffenburg, Btants 

fire aM, und Meslar, feit. 1810. zum Großherzog von Stanfe 

mn futt- von. Napoleon..cchoben,. welche Würde er „aber bald‘ darauf 

‚niederlegte; worauf ‚er. fi . nad) ‚Regensburg: zurlidtjog , einzig, mit‘ 

„ feinen. geiftlichen Amtsverrichtungen und .mit wiffenfhaftlichen ‚Stu: 

” dien‘. befchäftigt. ‚Die politifche ‚Mirkfamkeit diefes Mannes und’ 

feine .zweidentige. Berbindung mit Napoleon Übsrgehend, .bemerz - 
a
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Een Votcöpfer nun? daß: fe rildjt Bloß" Liebhaber: der, Philofophie konn, 
t ünglücliche:-Verfuche: machte; feine eignen philor fondern "auh-nich 

| u ‚ToppifhenAnfichten. von den: wichtigften Gegenfkänden- der. Mifen: 
T&haft, der "Kunft und. des. Lebens in Schriften darzuftellen, - Dahin 

gehören: ‚Beiträge zur allgem,' Natürlehre.- Erf, 1773. 4, —: Bes 
- tracjtungen Über das Univerfüm,: Ebend.: 1777. 8. X, 6,: 1819. — 
- , ©edanken von Beflimmung des moral,. Werths. Erf; 1782.:4.— 

: Dom Verhältniffe zroihen Moral und Staatskunft. Ebend.’ 1786. 
4 — Grundfäge der "Arfthetif, ‚deren Anwendung u, Eünftige Ents. 
4 yeidelung.  Ebend. 1791. 4: — Von dem Benuifftfein als .altg. 

Grunde: der‘ Weltweisheit. - Ebend, 1793; 8. — Won dem Eins - 
= Rufe der Wiff. md fhönen Künfte in- Beziehung auf “öffentliche 
Ruhe. Ebend.: 1793. 8. toomit: zu” vergleichen 'Deff. Perikles \ . 
(ober) üb. den, Einfluß der fhönen Künfte- auf das öffentl. Glüd,. " 

Negensb. - 1806. 8.:— : Bon Erhaltung der Stratsverfaffungen. . 
“Erf. 1795. 4. — Yu finden fi) viele Kleinere Aufläge von- ihm 
‚in den Acta acad,'scientt. Erford., im deut. Merk. u. im "Mors 

. genblatte. — Eine Lebensbefchreibung von ihm hat Aug. Krämer 
„.herausg. zu Negeng6. :1817.-4., wovon in demf.:$. die 2. fehr- 

0 ‚verm. Yufl. erfchien. — Mit diefem D. find nicht deffen 2 Brüder, ° 
Wolfgang Heribert (geb. 1749 geft, :1806) u. Fob.:Frdr. 

Hugo (geb. 1760 geft, 1813) zu verwedjfein, die zwar aud Eintz - 
ges gefhrieben haben, ivas fich aber mehr auf Literatut. und Kunft, 
als auf Phitofophie bezieht.‘ : Doch: ftreifen -des Legtern Betradhe-- s 

tungen “Über. die Teidende Kraft des Menfhen: (Maännh.:1786..8.° 
‚Eine -2. A’ vom. 3. 1830 ‚giebt diefe. Schrift fülfhlih für. eine”. 

. -Philof, Neliguie von Karl Theodor aus) — Blice eines Tone 
Eünfkler in- die Mufit der- Geifter «(Erf 1787. 8.) — Vom Er 
finden und Bilden (Kranff.. a. M>.1791, 8.) aud an das. Ger u 

° biet- bdiefee‘, Wiffenfchaft, und - offenbaren. im Ganzen eine noch . 
Höhere Öenialität, als die mehr popufarphifofophifgen Schriften fi 
nes durch) Schiefale und Nang berühmter. gewordnen Bruderd, 
2. Dalembert f.Ulembert. 2. 

4
 

‚ Damasciusd von Damascus in Cölefyrien (Dämascius Da- . 
. mascenus 5.’ Syrus) ein neuplatonifcher Philofoph des 6. SH. nad), 

Ch Er blühete namlich nad) - Einigen um’s. 3.'510..nady Andern : 
um’ 5. 550. Anfangs. hör” er zu Alerandrien den Ummonius:. 

. .Dermid,: dann befugt er zu "Athen die Schulen: Marin’s, 
..»Sfibor’s und Zenodot’s, und lehrte endlich‘ felbfE:zu Athen die 

neupfatonifche Philofophie, war aber. mit- der Phitofophie des Pro: 
elu8s nit einverftanden. Daß er jedody ein Stoiker gewefen, -ifE -. 

‚nicht erweislih; Sein Werk! über die ‚Principien. (anonını zur 
 Avoeıg zegı agy0v) erifticte bisher ‚nur handichriftlid, "doc, hat 

. ‚Sob. Chph. Wolf (in ‚feinen ‘Anecdd!. gir.. T. II. -p. :195 ss.).. Be
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einige: Bıudftüde, davon; und neuerlich ZofiKo ) „das „Ganze \ 

(Sf. aM. 1826,.8.)- abdrudenzlafjen.:llud hat: D., dag. Leben | 

feines" Lehrer: Jfidor,- befchrieben ;. welche Lebensbefreibungt: aber ..- 

"nur ein Bruchftüd voneinem größer phitofophifc =. biographifchen 

Merke zu !fein “fheint.‘ Vergt.,Phio t.rbibl.. -cod. 242.7: etansier 

Damen Philofophie: fr: Eavatier:= Philo fophie, 

auch" Frauen) in Hi 3 ei) eydynrc pl uasmere str ZI Tyan ze gg en 
if re tech 7 

7 Damian ‚(Petrus Damianus) :geb. 1006 ‚zu Kavenna,zmuffte 

als’ Knabe. feines Bruders. Schweine hüten zerlangte aber: durch Uns 

° - $erftügung und ‚Unterweifung eben . diefes Bruders, ini Verbindung >. 

“ mit: eignem -Zafente und -Zleife, fo „viel Kenntniß und Ruhm ,:daß 

. ihn Pi Nicolaus:Il.zzum Bifhof von;Hftia- und, zum ‚Cardinal 

= ernannte, Da. er "aber. die. Sitten „ber -Geiftticheit’-zu &vecbeffern 

, fuchte, toard ‚er: diefer fo.;verhafft, daß -ihm Pu Ulerander, I - 

"eine firenge Buße: auflegte, und ihn in’g” Klofter-verwies: Er; flat. ° 

‘ 

im.$. 1072. Seine.:philoff. Forfchungen ‚betrafen. hauptfächlid) 

Gott amd deffen. Eigenfhaften,. und ‚unter ; biefen ; wwieber, die: göttz ' 

tie Almadt, über welhe manı zu jener Beit,: wo:\aud) ‚ über..bie-. 

" Reansfubftantiation: viel.; gefteitten  wurde/; » bie, fi onderbarften - Sragen 

 aufwarf, z.B. :ob Öott das Gefeyehene ungefhehn : madjen,.: alfo 

‚audj eine 9... wieder zur: Fungfeau machen -Eönne...D...bejabte 
e . . 

“ diefe: Fragen und erklärte: die : gegenfeitige Meinung. fogar ‚für‘, gotz". 

.. tegläfterlich. -. In Unfehung.. der Algegenwart, behauptete ;er;.. Gott. 

fe überalf gang - und .erfülle -infofern - aud). den „Raum;yichabe,aber 

- dennoch Feine :Theile „und erfülle infofern . auch. Eeinen Theil. bed 

aums.. Su Anfehung der. Altwiffenheit-meint‘ ‚ec, Gott erkenne 

1. altes (Wergangnes, Gegenwoärtiges und Künftiges) mit einem Blicke, 

"und diefer Bi fei. trog. der, unendlichen Mannigfaltigkeit ber: Ges 

genftände ber. göttlichen ‚Erfenntnig, abfolut. einfach und . deutlic) 

nf ©. Deff., Epist. -de dei. ommipotentia, in:de‘la. 

. , Bigne Append. bibl. SS. Patrum_p.' 486 SS: nimm 

Damiron. (Ph.) Bögling. dee vormaligen Normalfchufe. zu . 

"Paris und Schüfer‘ von Coufin, "Prof.i.der Philof;,, früher ‚am 

"College royal Bourbon, jet an der Akademie oder,dem ‚Coll. roy. - 

..Louis le Grand zu Paris. Er. wurde 1826 unter Vilfele’s Miz. 

„nifterium gfeid) .vielen- andgen,- ben. Zefuiten ‚migfälligen, - Profeffor.: 

. ten feiner: ‚Stelle entfegt, 1828 aber . wieder‘ angefteltt.. : Ex. hat 

. fi) vornehmlich durdy. einen Essai ‚sur Vhistoire ‚de la. philoso- 

" _.phie en France au XIX. siede (Par. 1828... 2. ‚1830, :8.) 

” bekannt gemagpt.; - Desgleihen gab er heraus: - Cours, de.;philoso- 

phie. "Par. 1831. 8. ‚©. franzöfifge.Phitofophie. un:: 

.....7,,Damis.von Babylon ober Ninus -(Damis Babylonius),/ein - 
: fwärmerifcher Phitofoph des 1: Ih. nah. Ch, Schüler. des Apol 

. "Ionius.don Tpana, ‚ben er auch auf beffen Meifen begfeitete
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"and von "often Reben, Thäten‘ und. Keifen er. eine fabethafte Er: 
“.. zähfung herausgab, die aber verloren. gegangen.” Doch fcheint fie‘ 

"der ältere Dhilofkratus in feiner- ‚Eebensbefchteibung , des Apols u 
u Lonius flark benugt zu haben. 
2 ‚Damon und Pythias. find zwei Pothagoreer aus Spar . 

tus, ‚die ‚ih aber‘ nit durdy:ihre Phitofopheme, fondern durdy ihre 
" uneigennügige und aufopfernde Sreundfhaft — nad dem puthagos 
. ; tfchen. Grundfage, daß Freunden alles, auch das Leben, gemein _ 

5 fei — ausgezeichnet haben. Durch Schilfer’s befanntes Gedicht, 
die Bürgfhaft, ft diefe Freundfhaft aud. poetifch verherrlicht und. 
ber nichtphilofophifchen ı Welt bekannt geworden. ° Diog. Laert. 

(1, 40.) ‚erwähnt auch einen Cprenaifer, : Namens? Damon, al 
Berf.- eines Werks über die Phitofophen,. von’ dem aber nichts . 

„mehr übrig ift. . Ebenderfelbe‘ Scriftfteller, (I, 19.) nennt .aud) - 
unter den Lehrern bes Sokrates, ‚einen Damon, der fonft eben 

.fo wenig befannt 'ift. 
: : Dämon (dar; au Buiyeorıon, von "daen ober. Suuew, 

tiffen) bedeutet -eigentlic ein wifjendes ober ' intelligentes Wefen 
überhaupt. Daher werden. von den Alten auc) die Götter Dämos 
nen genannt, fo wie Plato,- um biefe Götter von dem höchften . 
ober allein wahren Gotte zu unterfcheiden, diefen den größten Dämon | 
nennt. Däamonifc, heißt daher oft geradezu foviel als göttlid. 
Sn der Negel aber verficht man unter Dämonen -gewiffe Genien 

‚af Mittelwefen zwifchen Gott und Menfhenz und fo wird aud) 
in Plato’s Gaftmahl von der Sprecherin Diotima das Damoz- -. 

. nifhe ausdrücklich: ald_ dag Mittlere. zwifhen dem Göttlihen und. 
dem Menfhlihen erklärt, um ‚gleichfam. die weite Kluft zeifhen 
beidem auszufüllen. Min begnügte.fich aber nicht mit diefem eins 

.  fahen Gedanken, der. ‚fc wohl philofophifch rechtfertigen - tät. © 
© Geifteriehre. Im Dtiente befonderg, und dann. aud) in 

Griechenland und "Stalien, vertheilte man die Dämonen in’ einer. . 
‚fogenannten Dämonologie oder. Dämonenlehre weiter in - 

 gewoiffe Claffen, Unterfchieden durch die Grade Ihrer Volllommenbeit. , 
‚und die Arten ihrer wundervollen Verrihtungen.! Denn was .man - 

nicht, begriff, erklärte man aus der Wirkfamkeit der Dämonen. " 
. . Daß.eine folche Wiffenfhaft nichts weiter als .Hppothefe „oder Kuftz 

:, gebäude “fei, : verfieht fich. von. ferbft, da hier nur. die Einbildungse. - 
“Eraft! aushelfen Tann. Hierauf ‚beruht auch) ber Unterfchied wifchen 

> Agathodämonen: (von uyagog, gut) und Kakodämonen (von 
‚0206, 688); ...Sene follen gute und mohlthätige Schyuggeifter, diefe 
„böfe und. fädliche Plagegeifter der Menfchen fein. ... Bur erften 

“ Kaffe müffte aud) ‚der Dämon’ oder Genius des Sokrates ge 
- Technet werden, wenn man. darunter“ mehr verftehen veoffte, .al8 eine 

ben S. bei ungenif m. AngeisgenheitenD ‚des‘ Lebens toarnende oder. 

No.
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Mythologie Hat :fih ‚daraus die "Theorie von "guten und böfen 

. Engeln oder. Engeln und‘ Zeufeln "gebildet. - ©. diefe Auge © 

drüde.. Wegen des Ausdruds damonifch für befeffen f.b. m 

* - Dämonologie f.den vor. Art“ "Auch vergl. Marimus 

von Tyeus, der, wie Plutarh und Apulejus, über den Däs .- 

mon des Sokrates eigne Unterfuhjungen angeftellt und babei über 

-Dämonen überhaupt mandjerfei geträumt: hat, wie in dem ihn. bee 

treffenden Artikel zu lefen ift! - [. 

-Däamonomagie it Magie mit Hilfe der Dämonen. “ 

5 ©. beide Ausdrüde. . = 

‚tet, und zwar.ni 

dern au. zum Dankwiffen (gratias habere) und -Danfer- \ 

'wiebdern (gratias referre) wenn fiy dazu Gelegenheit findet:..So 

wenig aber.bie Wohlthat_erztoingbar-ift, fo wenig "it «3 audy der. 

Dane für bie Wohlthat." Beides roliede dadurch feinen Werth, verlieren, 

.. und mehr no) der Dank als die Wohlthat. ‚Ein. edler Wohfthäter bez. 

° " gehrt daher. nicht einmal Dank; aber ein’ebler Empfänger. der Wohlthat . 

"wird fi) [on von felbft- dazu gedrungen fühlen. Die Moraliften, 
welche feine Pflicht zum Danfe anerkennen wollten,” haben offenbar. 

. Rechts =, und Zugendpflicht verwechfelt,. Wie: man fid) Ubrigens 

“ dankbar beweifen folle,- muß jedem felbft überlaffen werden, da 68 

. L 

 Dämonomanie (von dam —f. Dämon — und . 

. "Dämonologie = "Dankbarkeit Bar e 

abmahnnende Stimme; bie “unter” den Begriff. der Ahnung. fällt... > 
©. d W.’und.fofrat. Dämon! In .:der jüdieh = Hriftlihen 

parın, Wuth‘ oder Wahnfinn) bedeutet. eine. durd). Dämonen, . 

welhe den Menfchen. befigen follen,. erregte Wuth;. aud) ‘eine von . 

fotdjer " BefeffenHeit herrührende.: Krankheit “oder: Wunderthätigkeit. 

- Bergt. befeffen und, Bodin’s Dämonomanie, 1579 franz., dann 

. aud) lat. und deutfch herausgegeben... . -, = ET 

en Damophanes,'ein atabemifder Phitofoph, ‚der geoähnlich 

zue ziveiten oder ; mittlern (son Arcefilas 'geftifteten) Akademie 

gerechnet wird, von. bem aber fonft nichts bekannt if... 2. 9.2: 

Daniel (Gabr.).ein Phitofoph des. 17. 3H., der.ald Gegner 

von Cartes in’folgenden 2 Schriften auftrat: Voyage du monde 

de Des Cartes. Par. 1691..12. Lat, Iter' per mundum. Car- 

. tesi.  Amft. 1694. 12. Eine Art phitofophifc = fatye. Nor 

_ mand, — Nouvelles 'diffieultes, proposees par un Peripateticien. 

 Amft.. 1694. 12. . Cat. Novae difficultates etc. Ibid. eod. Zu 

Dänilhe Dhilofophie f. fcandinavifhe Ppitof. 

cht bloß zum :Danffagen (gratias agere) fons 

don perfönlichen Umftänden und Verhäftnifjen, abhangt. ;: Wem es. 
nad)‘ feinen, ‚befondern. Umftänden. und.” Verhätniffen : gar nicht. 

UNI, 

09 Danfbarkeit. für. empfangene Wohlthaten ift allerdings 

.* eine Tugend. "Denn ba MWohithaten Ausflüffe der Gütigkeit find, 

-. fo.ift der Empfänger, flets feinem Wohfthäter zum Danke verpflide :
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möglich todre, fi fi) bankbar zu einen, der todre matlulich aud. . 
nicht dazu verpflichtet; . denn zum Lumigrihen giebt e8 Eeine Pflicht. 

= Sener Fall wird aber auch ‚feten eintreten > — der gute Bile „fehlt 
! 

"Dante (eigentl. Durante) Alighieri geb. 1265 zu Ste: . 
vong, fubirte ebendafelbft, zu Bologna "und ‚Padua Phitofophie, 
fpäter zu Paris auch Iheologie,,. diente. bem- Staate als Krieger und 

* Gefchäftsteiger, und bezauberte ‚die Welt als Dichter. Die Leis. 
 flungen deffelben in "legter Dinfiche, gehören nicht bieher. Dod. 

darf nicht mit Stittfcjreeigen übergangen werben, daß er. aud 'feiz . 
nem dichterifchen, in drei großen Martin Hölfe, Fegefeuer und Paz 

tadies mit Ecaftvoller Lebendigkeit‘ darftellenden,, mehr ale 60 mal 
‚ herausgegebnen, Yauptiverke — von ihm. fehlechtioeg commedia ges 

 nannt, von den entzüdten Lefern . aber Ja, divina, wie. er- felbft- 
‘il divino,: audy il teologo, beigenamt —. hin. und. wieder neupfas 
“ tonifche Zdeen eingewvebt, oder vichmehr. faft' die ganze fholaft, Phitof, _ 
- und Theol, jener Zeit, die fi viel mit foldhen ‚Seen. befchäftigte 
“und. fie mit hriftlichen Neligionsideen amalgamirte, in jenes Gedicht 
aufgenommen hat. Aud) finden fid)- dergleichen in feinem Convito‘. 

-(Saftmahl) tele‘ man nit unpaffend eine. Chrejtomathie feiner 
.. gefammten Anfichten und Kenntnife genannt bat. Außerdem bat 

er feine naturphiloff. Anfichten in! der Schrift. de natura duorum 
‚ elementorum, aquae et.terrae (Wened. 1508. 4. von Moncetti! 

 herausgeg.) und ‚feine, politifchen‘ in der‘. Schrift de monarchia 
(Baf. 1559.° 8.) der Welt bekannt gemagt: Er- farb 1321 u 
Ravenna, indem .er die legten Jahre: feines Lebens als ein politifdy, . - 
Geäghteter, außerhalb feinem Vaterlande 'zubtingen. muffte. Sein 

-früheres, von der Liche: fehr. bewegtes, Leben hat er felbft. inf 
- Vita nuova befchrieben, ‘fein gefammtes Leben aber Boccaccio. 

in Vita‘di Dante (Rom, 1544. Seine fimmtligen Werke ers... 
fienen:' Nom,:1739—41. 6 Bde. 1760. 7 Bde. 8. — Die 

.  neuern deutfchen Ueberfegungen der göttfichen Komödie (von Kanne = 
gießer u.-Stredfuß) gehören. nicht hicher, "fo verbienfllich, fie . 

- aud) in anderer Hinfiht find. —'In- Bezug auf Ds Leben fowohl: 
als fein philofophifc) = theofogifches Eyuftem ift nody zu vergleichen .' 

die Schrift von Rud. Bernh. Abeken: Beiträge für das Stus. .- 
dium ber. göttl. Komödie D.U’S. Berl: u, Stett, 1826. 8: — Eine . 

Abd. von Selling: Ueber D. in ‚philofophifher Beiehung, fin 
bet fi in, Deff. Edtifh > phitof. Soum: ©. 2. — fetöft . 

legte feiner Komöbie ‚einen vierfacdhen - (Suchftäblihen, aeg Ez 
„ moralifcyen und anagogifden ober 'erbaulichen) Sinn bei ‚und nannte. - 
"daher diefes Gediht aud ‘ein Opus polysensuum. — Meuerlih- 
erfchienen aud) DS Epistolae," quae Far cum "notis Caroli, \ 

„Witte. . Pad, u ‚Qreelan, 1 1827. E. a 
’
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= Darapti,, Name: .de8- i Sctuffmiobus:i in: der 3 Sigut, zu 
wo die Vörderfäge ’allgemein hejahen, der. Schluffak ade, ‚Rur fon 

“ dersubejahti;: :©..Schluffttoben.ziur eier. aniend 
bi Darban:(Dardanus) «ein Stoiker,; der.’zu.. Aehen um‘ daB & 5% = 
-400 vor Chr: ‚Blüpeter von; ‚bemi.aber fonft Ries befanint- A. Sie. « 

    
-Dargens.t Lrgens. Serand Kebımdl gig” 
öl Diaries. oder. Darjes (oh: She 6; A718 zu een , 

fubiete zu iRoftoc und] SenasPhilof. ur: Theol., fpäter.. auch no 
roegen theologifcher ‚Unfechtungen Surisprubenz, lehrte::feit! 1738. zu 

. Senat Philof. und. Surispri mit Joihem. Beifalle;.sdah ihn Fries 
 briiillL: 1763: nad) -Scanff) aid. D% bericfuund zum ieh. Näth 
‚ernannte: i:Hier:.Iehrte.: -erhmit”demfelben ‚Beifälle, #fliftetelaud) seine . 
gefehrte.: Gefelfäaft,, und. fkarb;. 1791... In feinen“ philofophifchen 
"Anfichten 'war er, Eitektife/ wid: “in vielen. Yuncten ab: von, Wolff. 
und.nähertesfich „dagegen: in. manden!:dem: zur jener. Zeit viel: Aufz, 

. meilfamkeitrerregenden:. Cru fin; 5 Beftimmtheit, der: ‚Begriffe und ' 
Deutlihkeit:: ber -Darftellung: deichnen ; feinesiphiloff.; Schriften aus. - 

..: Diefe: find? Via ‚ad: veritatem; :»:$ena 571755: Deutfh:-1776.: 8: 
(Einer:gut:, -gefchriebne:Logiti57Der Anhang 'enthält: auch: Meditationes ." - 

u in:.logicäs, veterum)::=- »Elementa ımetaphysica. €: Sena,:1743—t, 
2: ‚Bde. 4. vergl; mit: D.eff., Anierk&, üb, einige: Säge: ber ‘mwolfis 

- Shen Metaphpf.nFckf.ru.12341748,1.4:= Philoff, Nebenftunden: - 
Sena,;1749,352%. 4. SammiknS;i —: Erfte Gründe: ‚ber: phitof. 
Sittenlii «Senay:: 1755. De —”Institufiones . jurisprudentiae: uni? 
versälis,,;:. Sena ;.1745.8 &1vech.a mit: Deff.:. Discours über. fein 

> Naturs:aund; ‚Wölkeriechkt 4 Iena;;. 1762-3. 2: Zhle:4.— Außer 
dem gak er, aud).;die Jenaifhe:phitof. Bibtioth!; (1759-60. 2,Bde; - 
S:)oheraus. er ShlidhtegrolnsNekeotog‘ v;-3..11792.. Bi: 

- enthält einensghten, Auffag}überiidas ıLebenund: bie Berbienfte; diel 
:. fes’Phitofophen, «Auch verät. : ‚Cümeraliftif, um dieser, fie). eben! 

falls; verdient; :madhle.g.and Sid 137 Say lin Tdspesih 

205, Darii; Nameides:r3): \Schluffmodustdn: ders erffen. Siaue) 5 
wo ben Dberfagisallgemein',Dbiesibeiden:.andern! Säge saber. befonbers u 

eg bejahen.ii; SH Sch luffmroden.sih; aha wink 
Tun Daxleihencift ein; GebenLunteriders: Bedingung:.des. Suche 

+ gebens, -fei es mit ober‘ ohmeißinfen ;:/jesönadjbein.; es im: Dar. 
Lebhnsvertrage. :beftinimt, worden.i 1 Sinbiskeine‘ Binfen ausber 
‚bungen ;isfo ift, anzunehmen; dapi. ber;- 'Därleiher, feine. ‚verlange, 
‚wenn; der, „Empfänger, ide. ; :Dätlehns:: fie nicht} von cfelbft:: zahlen - 
will; falls Ähm. etwai. das: Darlehrr ‚großen Bortheit: gebradjt:: hat. - 
Das .iftizaberi:dann. nur Sache. des Biltigkeitzeinichküdes ;flrengen’. . 
Rechts; E8- giebtr.daher: fotoohr: verzinstiche: als: unverzings N 

‚liche. «Darlehnes.„Ebenfo,stann - min: nicht: Dip | Geld; fondern 
seug’e enepfiopäbiig Phi. Wörtirh. ®. L 36} RE



562 SEE Darftellende: Künfte E37. Dafein: re 

" aud) Tandee: Sachen: darleihen '(z. B. Bücher) ;und\ fihrdafüt einen 

Bis" (Lefegeld). gebinilaffen:: Daß es Unrecht: fei,;Zinfen’ für sin 

+ Darlehn zu nehmen, wie manche. Rigöriften behaupten)! .mödte 
2 fi: Tprwerlich \rEitoeifen Iaffen. > Die -Motal.- Tanz, vernünftiger 

. Weife. nur: fobern,.:daß man 4’ nicht zu: hohe: Binfen.nehme, "und 

. daß man 2, dem Dürftigen aud) ‚ohne Binfen darleihe wein /man 

ann. Im legten alle fleht das Därlihen unter sdenr- Begriffe 

    
   

  

der Wohiehätigkeit.r.©. d.,W: Dinn ver: ohrtes Zinfen. Teiht,. 
05, fleht dem gleid), der. einem : Undern. etwas. [henkt,.umihn. dadurch 

Du zu unferflügenan: en ih a aus hin wa tr 

en 5 Darftellende;.oder:. repräfentirende., Künfte.; heißen 

\...  Infonderheit die: mimifchen: Künfte (fd: W.) weilder. mimifhe : 

on Künftter-fidh: felbft, ats’eine Art von: Kimftwerk dem: Bufhauer: datz- 

3. fett, mithin diefern gegenwärtig zue;Iebendigen -Anf'yalung: fein 

0 muß, während, andre: Künftler ssihrei::Merkei/außer Tid) hinftelfen 

2. 5. Eönnen.’> Uebrigeng: findet: fteitidy sin jeder i.Art.:von: [höner.Kunft 

= aud,eine .gewiffe, Ark!der Dätftellung:flatt.c:©: ben folg. Iet. 

ner Darftellgmgein:äfthetifher Hinficht.ift.die Thätigkeit,idurd) 

  

| 2. elche der Schöne! Künfkter fein Inneres:in sein äuferlih Wahrnehm: 

2." ° bares, verwandelt; wodurch ‚er: alfo' dag” fü: AUndreiverwirklidgt;was-in 

2. ihm felbft tet: ind. webt..; Es: müffen- ihm -daheri:12’gewiffe;Dars 

fellungsmitteligu ‚Gebote: flehri,.Tivelhe:ientideber...in „bebeuf 

 famen Tönen, ‚öder«in bitfamen: Geftalten ;: oder in.jausdrudksvollen 

+" Bewegungen “beftehn Eönnen;- jenahdeni der Runfttreisbefchaffen 

ft; innerhalbrideffen erätölrkt:eni&e- muß" aber. audy2Z. mit ixinem - 

\ Höhen. Darftellünggpermögensausgeräftet fein; 'nf8, die Men: 

fen gewöhnlich.haben!. „Den obwohlialle Menfhen ihr Innerss.auf 

. "gewiffe Weife! äüßerlidy;darftelen Eönnen,isfo.cpetmögen: es doch mut 

- wenige «mie Tolcher: Lebendigkeit, Unfchnülichkeit? und MWohlgefäk. 

- figkeit; -als..zur..Hervorbringung eines: [hönen“ Kunfkwerked: sehört; 

- &8 muß; alfo-in dem fhönen »Künfkfer ein höheres Mag von-Dart 
‚flelungskraft, theils von Natur. theils ducd Uebung ;borhanden 

“fein ;? wenn. - er::etwwnd: :TrefflichesTeiften“ fol: Bomehmlid- aber, 

.- hange'dieß ‚ab ‚von. der Stärke feiner sEinbildungskraft:: © 
5 WM. Wegen der wiffenfhaftlichen: umd- infonderheit-philofophis 
fen. Darfteftung f. Wiffenfhaftzund. Phitofophiez:.nebft 

"den damit zunächft. verbundnen: Uetiken; 3° Nut 8 bl kmdin 

.. +2: Dafein-(existentia).ift mehrials Seinrüberhauptilesse); 
:.:88 if nämlich; ein durchgängig: beftinmtes «Sein. Ife uunzbiefs 

- ein. finnfiches;: fo: muß >es::auch räumlich rund geittic.bes - 
fHimmt -fein,. weil:.woie nach ‚dem urfprünglicyen. Gefege. der Sins 

lichkeit genöthige find,.: alles. durch «die: Sinne: Wahınchmbareiin 
: Raum und: Beit: zuibefaffen.. ©. biefe-Ausbrüde Denken: wie 

-. aber,ein überfinnliges: Sein, woie;das Sein Gottes;,.”fo- muß. 
er nn hin“ Ani \ a u.



‘ Senztoleies.freifich Zals:ein uncdumliche8 umd unzeitliches.nder.. 
Aber Raum. und Zeit erhabned denken. Mir müflen aber audy :. 

Bann: eingeftehir,. daß ums ein’ Wefen ber. Art; völlig:unbegreiftich Üft. - .. 
©; Göttiund Wirkligkeit..:: mtl nana ZT on ' 
„5; Datisi, Name 06 4..Schluffmodüß, in der 3. Figur;':tvo 

dert Oberfag. allgemein, .bie! beiden: übrigen Säge: aber .befonders 
= bejaben. 2.5 chluffmoben.. "3, min sh N, mie 
33 Daub. (Karl): ge6::1765: zu Kaffel, ‚feit »1805...erflev: Prof. 

der! Theol. zu: Heidelberg und: badifcher. Kirchenrath,..feit. 1810 
geheimer. Kicchenrath;,: hat fi als: Philofophr in; folgender, "das - 

MWefen:und den Urfprung :'des::Wöfen: betreffenden, Schrift. gezeigt: . 
-Sudas: Sfcharioth;,- oder daB! Böfe* im: Verhältniffe: zum Guten. ' 

° Heidelberg; 1816—18. N Hefte in’ Abtheill: 8. Auch, finz- 

den’ fi ‚in den “von Ihmsund <Creuzerherausgegebrien "Studien - 
(Seef und: Heidelb.::1805..f4 8,): einige in’s „Gebiet. dev! Philofos: . 

phie::einfchlagende ':Auffäge . deffelben. eine: Philofophie » feine. 

aus.der. fhellingfhen Schule zu. flammen! und;.verräth einen Hang - 

zum. Moyftidsmus. nie 21,“ RIReGE 

7 Mird diefelbei:fchledt:. ' - 7 Dauer. ift. Beharrlichkeit des Seins. 
Hin. (abfolut) gedacht, fo.heißt fie ewige, Dauer ober! Ewigkeit... 
&...W.: Wird-fie aber vergleihungsteife (relativ), gedäht, To. 

"Tann ein Ding eine Iängere Dauer haben, mehr dauernd 
- oder. dauerhafter:feint ald: das andte:: Alten finnlihen Dingen 

Eommt. daher ‚wegen ihrer Vergänglichkeit;mur;eineirelativ 8. Dauer " 

au; dem Unvergänglichen’ aber eine abfolute 1S.d:W. in: 

vet Par. je 
Erin, en    

735, Dapdid, ein’ armenifcher. HHitsfophides:5. "Sahıh. nach’Chr., 

geb: zu Merken, Wetter. und “Schüler” des. aemenifchen:.Gefhichte 

fchreibers. Mofe von.Khorene::: Um griechifche: Literatur und‘ -Phlz - 

“ Jofophie genauer Eennen’zu lernen, :ging.er ‚na lthen:und befuchte 

hier.'vorzuglidh. die. Schule: des; Neupfatonikers :Syrianz. "weshalb 

eriauc „felbft.;im Geifte biefer.. Schule phitofophirte, :ob. er fih.gleih 

in. tefigiofer -Hinficht zum -Chriftenthume: bekanite:': Seine Blüthes |. 

“zeit. färt um’s 3. 490, fein Tod: ins ben. Anfang des 6:7 Jahrh. . 
. Gedruetäft bie’ jegtweniginon feinen»theils griechifch theilg. armes 

nifch gefhriebnen-Werken. In, ber Eönigt. Bibliothek zu Paris aber . 

- befinden fi. handfhriftiih. 3 philoff..-Werkervonihm::. Eine Defi- _ 
. ‚nition der Principfen aller; Dinge: — eine: Grundlage . der -Phitof., | 
"gegen „die: :Mprrhonier: ‚gerichtet! und srangeblicy. fein’.beftes; Werk :— 

. und.eine Sammlung von Uusfprüchen: alter) Phitofophen: "Außer: . 
* dem! hatzier ad, einige „Schriften: des" "Uriftoteles stheils.: in’. - 

Armenifche berfegt ;. theilsferläutert. .; ©: Memmoire «sur la; vieret ” 

les .ouvrages! de; David, philosophe‘,armenien du V. ‚siecle.de 
‘notre re,“ et. principalement: sur ::ses. tradüuttions;..de,'.quelques .- 

+ &erits:d’Aristote: Par 'C;.F.: Neumann: '. Par. 1831. 8. 

u‘ 
nn



564 - : David den Dinanto Ir Dedfion 

on Enth tk, Auch ü einige Brudftücke: f einke S vifterg 3:befonders: dee Uebete 
.. fegungeng. uijben SER anämd Bunain IS comment wen 
0.69 avidideıDinäntoz:einfdoraftifcher Nhitofoph:des. 12.. 

und 13..3h., welcher lehrte, daß .:älle; Dingei einerlei: Wefen: und 
Mater Hätten: und inföfetniäuch.-einewefentliche Einheit ausmadhten. 

”. Errflellte ıalfo ‚bereit einsFdentitätsfpftem: auf. :Bwar,; fagt . 
2 er, Heßen fich bie Dinge auf 3 ‚Gtaffen : zürüdfühten = Ewige: runs 

: 2 Eörßerliches Cubftanzen, deren: Princip Gott. Seelen; deren Princip 
ide Verftandsiund Kötperj;”deren:Princip:: bie; Materie fei.Diefe, 

... 9eincipien‘wären: aberidoch wefentlid Eing;.idenn:.noenn; fie,dieß - 

nicht wären, Jo müfften: fie: durch. eine-folhe. Differenz unterfchieben 

 feinjeweldye bie Einfächheitsder Prineipien aufhöbe..! Zolglich müfiten . 

- sam Ende alle Dingecund alle: Principien .derfelben‘ in. eine;ivoefentz . 

liche: Einheit/zufammenlaufen; und’ cdieferzfei Gott :ald dns;.MWefen- 
:aller Dinge. 1:Da?diefei Lehren. mit. den Behauptungen‘. feines Lehrers - 
Ytmarichrieihfiimmtentund eigentlich nlüngine.teitereitUusführ 

rund berfelben‘waredzifo;;;fielen; fie, audy Hin sgleiche.: Berdammniß, 
8, Almaridh, und die dafelbft angeführten Sipriften.ivon.&:hos 
Stud AL ER aD rs len an 

- 31737De& facto und ıde juref- Factumd swao :: 
"1 ‚xD er- gustul,(3.,gustibus) ’.non: est: disputändom.. 

  
    u 

Te 

BRICHT,    
. Thmadrdste med sun 320 abs TE, 
sodD e’-morfüis:non. nisi‘bene.’scil:; dieendum. est; (von;Zobten - 

“fol Cman: nur) gutereden) iftieine:: Marime der: Humanität,sdie..aber 
nur fo gi veiftehn, bafııman ihnen. nichts ,Böfes:ohne Beweis und 

u= ‚dringenden „AUntäß: ‚nacdreden fol‘? . Wolltesman.iden ‚Sagsmeiter 
ausdehnen ;-fotiwoitde alle! Gefchichte‘ wegfallen; und: der. größte Ws 
fawicht: dürften die,’ Augen  zuthunzc um.feine: Schandthaten. din 

Sr Vergeffenheitrzurbtingen. vu zz germronz men Denen Aierutal 

N. D ecadenz (von iderader&t oder‘ decidäre;: ab.=:.oder .nicders 
> 2 fällen! daher das“ franz." decadence).Hift Verfalli:©,ıd: WM; ; 

+ Efwas. andre ift.Caden zn: SWR ni ne shi on 

50 De calogud.f. Dekalog.i. ni) il ul sme Nun] nor 
urn Diecenzi(von.decere;: fi :ziemen:ober:fhiden) ifr-Chikz , 

\ lchkeitirin Neden:imb? Handlungen, nein geziemendes‘-oberanfläns 
-diges Betragen:ciberhaupt;”befonders: aber:in:Vezug: auf, deni&e: 

* fchlechtsverkehr,.! wo. dle:.gute- Sitteriöber; der Anftandimanchesiziur 

> snerfehtveigens'und.igü vetfehleiern <gebietet, Itondi:an fidjigeräde mit 
handlich :ift,siaber. dad). zur: Schändlichkeit: führen. ‚Eönntezi:wenn 
208: ohne Scham: und: Scheu: hervortiäte, Die cynifchen :Phitofor 

Bu :phen- hatten "daher: Unteht;. wenn 1.fieinichts: von D.ecenzmien . 
. wollten, mände von',ihnen: fogar-die, Indecenz-alsetimas.Lüb: 

liches empfahl. Bag Cynikeränsurien alu ss 2a, ste 

0. Decifion (von deddere;ientfejeiben) it: Entfheidung, 

 



u :Declamistion ‚5 Deglinaticn . . 565: 

5 welche enitrocber gerichtlich; ober außergerichtticgi fein Tann. In Sax 

chen der Philofophie: tan eigentlicd, Niemand :toeder gerihtiichinodh, 

=. qufergerichtlich ettons.intfcheidenz' jeder! hat feine) Grhnderanguführen 

. amd es. dann dem Andern -zu-überlaffen, ob und ‚wiefern.-tr.cihn | 

ı Beifall igeben! wolle.:i?So äftses auhrin Sachennderrfeligiön oder 

des’: Glaubens, weil:it& Feinen sdurhaus:ühnteäglihen Slaubend“ 

richte. giebt." Darum: kann auch” tveberdor6 niocy. hier vettwa <burd): - 

Stimmenmehrheit entf chieben‘ werdet, "wie man fonft! auf Eincilid .. 

bee gewviffe. Streitfragen': (feldft Sphitofophifche,;: wenn > fie ‚mit »der 

Religiom in einiger Verbindung fanden) Tabftimmter. Sn spötitifchen: 

and andern :.belibetitenden:-Verfammlungen "aber, ;fann imanitnie” | 

anderszalg i buch; Abftimmüng“ zum { Befchluffer kommen: Meffen: 

.» Stimme :(votum) -huntmitgezählt: wird ;“ wenn::es:zur. Abftlimmung; - 

“2 Eommf, ‚der hat .eine ‚entfheidende:Stimme;'(votum .decisi-i . 

van) !gefegt audyy:"daß‘ feines Meinung‘ vonder Mehrheits nicht: 

.. . angenommen;,.:baß et alfo -überftimmt: yolibez’-denn :08..fann body . 

; jeber ,.deffen "Stimmeimitgezählt‘. wird, einer Meinung: dasiUeberz. 

gewicht ‚geben‘; alfo -zut Entfcheidung der. Suche: beitragen. MWeflen: 

Stimme. aber nicht. mitgesäft. wird, ob; er::gleihi.feinez Meinung | 

fagen:darf,: der hat.nur eine berathende Stimme (votum de-. 

liberativum:s. consultätivum);:.©;:Berathung:sin Inhet in: 

RES eclamafion' (voh” deelamare,Yäusvoller Beuft Seide 
. fprechen), IE nichts anders 'ald Ansprache, und, dann münbe, 

Liner. Vortrag überhäugt,.er fel, vehrierifch, operthöatratifd) oder, - 

nich wiffinfeaftlich, Tedach: fo," Daß. dabet. inmmpe:nne/an. das. Wick, - 
liche, Auöfpschen‘ gegebner. Worte gedadit” toted, "Mjefern aber das”. 

:Declamiren .als"eine Eünftlecifche „Shftiget ac dt, BO | 
"auch in. der" Aeftpetit"üon 'einer. befenbern Destrmstkunft sehan, 

delt. wird, AfE:Diefelbe nichts "anders als .T Höne. Sptegfun NEE8,. 

A daher im Art. Sprehkänft ‚Hierhber" Das 'Meitere "zufurchen. 

Heben ober” Schriften, Audy, eingefe‘ Steffen, "Derfelben nennt „tralt, 
2. wenn. fie "winig Gehalt haben,” leere oder" bIoBe, D Fildm attony 

.- fo. wie-die Alten auch) "rebnerifche Sculüibungen, Die“ feeidch oft, fehr‘ - 

inpntten nd, Dselnimatkonen, MM, 3 u, 3 ci 
5 Declaration ‚(von decarare;;, erklären) ‚ae erklarung: . 

788 nein dnet Sinai ah U E 

: 22: Declinatiogn:(von declinare, {fidy..voniettoas.wegneigen.) - 

“gan fowohl Uhneigung (Neigung). ass ilhweihung de 

8,7 2B.) bedeuten: „: Quwoeiten- teht .e8: auch: für 'Niederbengung soder! 

"Miederfteigung and wird dann: der Cu Iminetion (Wien; 

gegengefegt.”: In ber. Grammatik. bebeutet 19; die: Abwandlung: eine, -- 

“ Subftantivs ‘oder: "Abjectivs nad ‚ferien .verfhiebnen. ‚Beziehungen. 

dei gällen- (casus) :und iin dee Phyfit ‚bie. Abweichung det Magnete. "- 
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> gehen 

. 566: u. . ;Decompofition - Derbi 

nadel von: dev. Richtungsnach den: Polen; mas nicht. weiter her" 
SOSWUUILLGIIGRZT CNN un 

on Decompofition.zik:: Aufhebung :.;ber. 
De ea 

  

  

been Be 

Compofition, 
ln 5 j ENTER OED BIRNEN Een 

53 Decorationen .(von.decorare, „verzieren ),- find : eigentlich) 
alle-Aufäge zu :einem; Dinge, ‚um 8.54 uerfchönern, :, Man’ nennt 

 fierdaher.aud Drnnmente:(von ormare;: [hmüden). und im Deutz 
Thin. Zietrathen' oder: Bergterungenz' mie, die .fog.,.Urabes: 
ten oder Moreskten,mit;:weldhen- man; Häufer, :Bimmer,; Ger 

 räthfehaften.zc, verziert; Da. fie: ein loßes Beiwerk find ;: fo..verfteht 
es „fih.von .felbft,,baB- fie..dem Hauptiverke. Eeinen Abbruch; tyun 

. bürfen:und.mit.dem Totalcharakter defjelben. zufammenftimmen. müfs, 
mau. Ebendarum: muß..hler.: das, Uebermaß.:, forgfältig: "vermieden . 

werden; denn -ivenn; ein. Ding. mit Zierrathen überladen ift, fo.wird» 
die. YAufmerkfamkeit de31 Betrachter3. von. .ber-Hauptfache :auf- die Nez; 

- benfache..gelenEe und: jene';dabucdh., gleichfam: verftedkt „oder .verbunfeft., 
Doc; würde man zu ‚tweit ‚gehn, wenn !man-.alle. Verzierung ‚al, 

- gefhrhädtos: vertoerfen. wollte. "Wenn daher Göthe fagt:: :.1..,, 

- fo. meint ee’ eigentlich !da8;,: tons mit: unpaffenden ‚ober: 

  

Das! Einfahfhäne.foll.der: Kenner fhägenz \.: 
ie Berzigeteslaber, [prihtber Menge au-— +. 

    

... 

gu!vielen‘ 
x 

. Zlerrathen..ausgefattet. und, dadurch im. ‚fhlechtem Sinne ‚verziert. 
ift; „wie. wenn eine fdöne "meibliche Befkale, mit Kleidern, Spigen; 

- + Bändern, Blumen, Stehten, Loden,' ‚Singen, Halskette, cms! : 
 bändern ‚und. andren Puge: fo. bebett toäre,. daß mat':die..Geftalt - 
‚ea noch. heräuefinden., Könnte. —, Sn der’; Thenterfpräche nennt’ 
man. auch. die Bühnengemälde, weit dadurch bie Bührie.zitgleidy 

" verfdhönert ‚wid, Dekorationen. Diefe find’ aber niht"äts'bfoße  " 
Verzierungen ber, Bühne, anzufehn;' fordern fie ‚follent ben Det, 16: 

„>. bie, barzüftellende „Handlung, vorgeht, dem“ Auge des Bufdauets der? ” 
geffalt dergegenivärtigen, "daß babutc) die höthige. Suufiote Herbote, 
gebrachE. und; fo ‚bie. volle dramatifche ‚Wirkung . erreicht. nöerbe, &. 
Fahr "daher..auc), hier. daS Uebernaß ehr ‚nächtheitig toitken, ide. ., 
«8 bie "Aüfmierkfümteit ‚des. Bufhauiers,, Bot, der „Handlung“ abgicht 

und ihm eine bloße Aügentuft darbielet” " Det ’große: Aufwand, den. 
man hentzutäge: fir cheatralifche- Decoratiorten "macht,; {fE demmnad). ° 

mehr al8 ein Verweis von dem Verfalle der dramatifhen Kunftianz 
zufehn.. Manz.mill dadurch) .gleihfam: den Mangel. guter) Stüde a 

und ;guter:.Spieler.oder Sänger !erfegen , man will: nur die. Schau: 
Iuft dev: Menge: befriedigen :und' die. Caffe.. füllen. —. Wenn, ‚man 

. die Ordens. Snfignien -Decorationen : nennt, fo. betrachtet. man .fie- | 
„al3 Verzierungen’ des menfhlichen. Körpers: oder. auch) 16 öinen Chrne, 

 Thmudz:wäs,fie.dod: nicht immer find. 5; Drden. :.’... 
7’ Decret.(gon;decernere, ‚befepliegen).-ift eigentlich, ‚ein ‚BE “ 

on



\ 

U gplufe 
-  Decrete:(decreta-philosophorum.) gleic) ‚al3,, wenn. diefelben von 

r 

'beife ,©.d W 

 Hangelndes oder Sehlendes,. ah 
. nungen„;fondern. ‚and; in Wiffen[haften, mithin: aud) in ber. Phiz’ 

.  tofophie, zeigen, Kann.  Vomehmlic) „fehlt ;e& ‚dr den Beweifen, oft . 

2. Debnetiona, - Defenflen: . , 567 

San. nennt: aber. and)" yuweiteh pitfonhifhe, Lehrfäse 

dem . Gutachten ‚oder bet Abftimmung der.» Phifofophen abhingenz 

: "toas hoch; nicht der’ Zalk.. fein, Tann. ...Phitofophen.. als foldhe haben 

nur zuiphifofophiren,„aber michtsr zu‘ decgeniren. ober, ‚wie 

man ..auc) ‚nady' fangöfifcher Weife, fagt, zu; beeretiven.. 

s »Debuckom: (von, ‚deducere, ableiten): ift.. eigentlich ‚Ableis 

„.tüng ‚eines Sages auß,.ginem, oder: mehren andern. Weit abst.beim _ 

Berpeifen,; auch ;etipns ;aug; einem Andern und „Gewoiffern (oder. do) . 

‚als -[hon, ausgemadt:- Ungenommenen):, abgeleitet, muird; ‚fo. nennt 

: man, aud) -oft..bie Berweife;Debuctiom en... Befonders pflegen bie 

. Rechtögelehrten. ihre" Verweife..fo . ji nennen, und „zwar, tolefern “ 

' diefelben auf bie, Ihatfadhe gehn „.„geductiones facti „. wiefern fie ' 

aber. auf..die ‚efgentliche "Nechtöfrage: gehn, ‚deductiones juris,,. Die _ 

: DHilofophen,befonders die: aus, der. Eritifchen. Schule; pflegen eben. 

falls ‚ihrer Berweife, aus der urfprüngfichen Gefegmäßigkrit des. menfd: 

lihen, Geiftes Debueti onen: zuinennen, ; und; ztvat „trangcenz | 

dentale.n. Dod.fnd, fie.im, Gebrauche ‚biefes. Works. nicht, einig, 

indem Mandje auc) jeden phitofophifchen Verweis ‚eine -Dedburtion, 

* den. mathematifchen “aber eine Demon firation. ‚nennen... S.d. 

IB... Deductiones ad ‚absurdum, heißen, bie..ap agogifhen Bes 

Fe Pag nn LEN DERLNRE ed E 

zn. Defeck, oder" Deficit(von: defice „, mangeln). fe ‚ein © 
das fich nicht bloß. in Caffen und Rede 

  

  

an..dev,nöthigen Schärfe „oder. Gründlichkeit, und. diefes Deficit foll 

-  bann ‚wohl:ggt duch: Xrog, Hohn; Brobheitzu. fr: 1; „gebeckt ‚werz 

den, , [pringe aber, nme .um..fg beutficher. in. die ‚Angen;', wentgftens 

>." für. den.„Kenners;: Mebrigeng .ift Freitid): baS Defict inzallen Wiffen: 

ur [haften ;.gmvermeiblich weil fie „alle ., den ;.befchränkten "Menfhenz _ 

“ “ müffen.i%; © 
geifte „ihr. Dafein verdanken. und,;daher ; Immerfort: ergänzt »poerdent. 

"1 Defenfion (on.defendere;; hertheibfgen) if: Wertheibiz.” 

nr g ung; befonderg ‚eines, Ungeklagten,. deffen «Weutheibigerbaber, aud) 

ber Defenfors;beißt.;:.Ein folder: muß "jedem ‚Angeklagten , role . 

{wer aud) {ein ‚angebliches Verbrechen fei, ‚geftattet, werben, weit 

ein, Angeflagter nicht .in. der; Lage-ift, ‚fid, feipft-gehörig_vertheibigen - 

zu: tönen. „„. Aud)..muß. dem; Defenfor ‚erlaubt; fein, ‚nicht ‚nur mit 

» dem Angeklagten fid) beliebig und allein zu unterhalten — indem er fi), 

- "+ gleichfam mit demafelben ibentificitt — fondsen aud) alle Xeten einzufehn 

: und.alfe- Rechtsmittel zu brauchen, die den Angeklagten retten Eönnen, 

Denn; fonft, Eönnt‘; ex feiner Pie nicht genhigen. Sploft.iwenn. ct | 

" feinee,,Defenfton ‚einige, Sophiftewien einmifchte; darf. Ahr dieß nicht 

.



56 Def ‚ Defeandatin 

. Übel gedeutet toerden;: denn ein" Yrigöklagter’pflegt'alfeg Hervorzufüchen, "iwobuicch - er? fich""techtfertigen 'ober”toenigfteng ‘’entfehuldigen: "an, 
Und! dazir ifE’ ja ide Richter eben 'da;i'daß ’er beietheile;ob: die bar „gebrachten Wertheidigundsgtände "gültig Teien.r DR: der! Angektagte feinen‘! Defenfor !wählen oder. Eanıt -er"es\ nicht! “fol muß ihn ein 7, folder ‚von' Gerichts wegen, gegeben: werden ;haimit Niemand unse .. eibigt verriheilt' toerde,:' Denn’ der: Nidjeer feLbfE’Eatn znicht zus gleich bie Nolte 023° Bertheidigers! übernehmen. I: Mag Defenz Hons= ober; Defenfive BüundnifferKitege > Opelatioe 

‚neniıc. feien/Fergiebt:fich. von“ EHR5" Sie: ziveden- Insgefammit auf  Vertheidigung gegen mögliche ober wirkliche Feinde: ab. SB ind: u. aiß-und. Stiegen ERTL “ Fa 
5,7’ Deferen; (von’ deferre, hin zroder anfragen "auch "ankfa= gen) bedeutet "meifk''fobiet fals ‚Nachgiebigkiit, die -fid in Anerbies »  Pungent:” oder Bewilligungen‘: bewveifkz:mbgegen "Delat vonl“tvon berfelben : Abftammung)“ fovlel ats: Ankläge;; befönderg heimliche und 

verleumberifhhe, bedeutet... :C8 Ernte fich! Salfo: wohl fügen daß -  Semand aus !blofer:De ferenz’.gegen "eine D elfation 

     

‚gegeniden Einen“eine D un 5 gegen‘. den Andern imädjte. EERBEISRT 17 a WRN “ Mid 
5 DefieieifrDefeeeenun te one ze nimm ir „800 Definition.(von .definire;"begränzen). HE 'Begränzung 

0 d, b..genaue Beflimmung eines Begriffs. Man bezeichnet? daher 
mit, diefem: Yüsdrud Teine'befondre FÜrt !ber: Crelätungen und . 

- nennt "ebendeswegen. den yu “erktäreiiden * Begriff» ober das-Sühject. 
des "grklärchden Ciges das‘ D efinitwim sr dag; Prädicit'zäber - - 
‚Membrum 'definiens;.'aud "der Definitiontim engen 
Sinne Dody nennt man "zuwellen”:alfe Arten’ von’ Erklärungen 

-... Definitionen!, "Darum "heißt ein. Begriff" der Terktäte” werden . 0 Tann/tbefinibet, "im: Gegenfalle indefinibelii SiErkiä: 
rung. Der Aüsdrud? definitiv: bezicht-Sfihtäber'nicht auf. 

fotche "Togifche: Beäriffserlärungen,,: fondern‘ vielmehr! auf Ausfprüche ober Urtheite,> befonders-! tichterliche;t "süelche“ enitfcjkibend find vober ... dem Streit ein Ende machen,’ Daher ‚ficht das_Definittive! . "aud) «dem ‚SnterimiftifhentodeProviforifhen chtgegen:. . > Wiefern: 68 -indeffen auch vorläufige: Begriffeerfiärungen gicbtTdie, 
Kan: Präliminärdefinitionen: nennt: .:infofen TEönniten. die ' 

.‚ volftändigen: Erklärungen) welhe”nls_ Iegtes" Ergebufß einer bürch= 
' geführten" Begriffeeniwideling hufgeftelte-foerden,; auchirde finitive .. = Definitionen heißen, Tohneldag"intdiefer:Benennungtei spleös ‚nasmus enthalteniiwäre. "rin sm az, BERLIRERERZ 

 Defraudation (von fraus? dis’ derBetrugjiift eigenttlich“jebe. . betrüglfiche:: Handlung: durdy? die einen Under 'chtoh8"'von‘’feinem ' \ Eigenthuin: entzogen: wird.” Manı'ötäucpereg aber’ vorzuigsmweifewon - Beträgereien in Verzug auf:das Staatseigerieyund wie: Werin-Zemiand u 

  

      
iftrere en 
Aredb 8     

 



‚Maaren "einführt, ohne fiegefeglich "zu verfteuem.-!Da$.bie Morat 
 ‚beräleichen: Handlungen’nidt billigen Eörne, -veifteht fich.von febft:  - 
Die 'Stäaten- find aber’ felbft- Schuld’ daran, dag dergleichen" Handz" 

- ungen nicht "Rur oft! vorfomimen;>'fondern auch" bon Volke'gat nicht 

\ 

2.7, Degenträtion : > 2-Degerando =. "569° a 

als! unfittlich »Betrachtet/werden Fin daß -Viele fiyiwohkigär: berfelben 

 tühmen. Die).Staaten’'befötden.inämtich biefes Untsefen baduch, 
"ba fie. ungebürlid) hohe: .Steuiten." oder Abgaben auflegen und :dar 

- . dürch-den’Eigennug: reisen „“felbft «mit Gefahr fihider Entrihtung .. 

“ berfelben-ju”:etitziehn. 3:ManiTerntäßige: alfo:> lieber tjene: Abgaben; 

. late 'ein 1 Heer von. Berrmten?\und: Uufpaffern'zu ;halten;.bie wieder. . 

einen großen -Theil;jener "Abgaben -verzehten. +"Dabücd würdei man . 

tag: nod weit wichtiger ;ift,’ 

eine! Teils "den Reiz zum Deftaudiren „vermindern; anderes iTheils, 

‚ober nihtnür:in:Hinfihti anf. das Sthatseihfoimmen;. fondern.audhf ' 

in Hinfihtläuf Sittlichkeit.des Volks! 
un ien r nel grgg nit ala 

    

getoinnen.’":73 ll mierhlun guunonern 

5 Degeneration'(von.degenerare, “ausarten,. fi. verfejled® 

tem) ist: bie: altmählihe Abweichung: seines Dingiszvon. ber. urfprännge 

...  Kichen Güte feines: Gefhlehts, feiner „Gattung oder. Art: (genus).. 

“Alle, sorganife Erzeignüffe, der Natur find: derfelben. unterworfen. . 

2 Sie verfälechtern -ch"nänlid‘ duch) Boden, "Klima, Nahrung‘ 

- und'andte Einflüffe,-dier:ihrer. Natur‘, nit ganz. angemefjen find} 

. Auch die Menfhen Eönnen -baher;“begeneriten,:, tele bie» Abnahme - 

mander - Familien in Eörperlicher 5 und. Igeiftiger ı Hinficht „Beweift.. - 

 Befonders:hat man -diefed traurige Phänomen tan folchen Familien : 

bemerkt, deren "Glieder: fih * Tange:" Reit. unter zeinanderverheuräthet: 

‚zeugen: Denn: diel:Chembürtigkeit "verbirgt nicht .die.Gutbürtigkeits 

Die Deogenerati 
nicht doc) Von’ Beitzuiißeit durch Ausnahmen von: der Negel:tmas: 

phen, welche auch von ausländifcher und Infonberheit deutfher PHilof., 
. "Kenntnig nehmen. Doc) neigt ’er ic," wie die meiften.feiner Landdz_ 

Ieute,, zur. empirifchen: Schule’ und. betrachtet" baher die. Phitofopbie. 

aus“ demn: piyholögifchen, Gefihtspuncte “als !eine Wiffenfhaft von 

- den“ Kräften > des! menfchlichen "Geiftes, -die “zugleich ‚Anleitung zu - 

u deren’ groeEmäßigem  Gebraudje:i giebt. "-Um ‚die . Gefch,.ber DHitof. 

. hat“ er fich‘ vornehmlicy”"veidient. gemacht. durch fein: Werk: Histoire. 

' comparee! desisystemes de’ philosophie; ‚consideres! ‚relativement. 
x 

- 

. haben,:ifo’daß Fein“ feemdes° Blut fie‘ gleicyfam zanftifchentoder. verz 

-- "jüngen’-tonnte, ES "ift-ebendestvegen fein “tobensiverthes Princip; 

“welches -bie -eutopäifchenRtegentenfamnilien ‘angenommen haben ,.fidy 

. nue'unter einander‘ zu’ ehelichen, um. [lets > ebenbüttige: Kinder »zu - 

on Zwolrdbs aulhgewiß viel-fchnieller: eintreten,’ wen, - 

"frifches' Blut-den" Erzeugten ’eingeimpft würden: "Xud:vergl.Btutz : 

-[dyande... une MD WO ame al ein 

en Degerande HÜLDMP. ir.) Mitglied: des franzst. Snftitutsi > 

der Miff. zu Paris, gehört zu den neueften franzöfifhen Philsfox



"570°. ‚Degeadation 2: Deibmi 

. ‚visiteur: du. pauvre;. Par. 1820.::8;.:4. 3..1826;:.. 

2... Degrabation: (von de, ‚herab, :unb- gradus;: 

"on 

aux "Pririeipes;des.;connaissances humaines. ‚Par. 1804.°3 Bin, 

%:-2. ; Ebend; 1822—3:.4 Bde. 8. Deutfh von Tennemann, 
(nad !der-1i U.) ‚Marb. 1806-72, Bde,,S. —; Außerdem gab . 

* ernod) heraus:,-Du: perfectionnement. moral.,ou,, de ‚l’education 
de: soi -meme.;;:Par.; 1825.:8; :iDeutfh. von. Eugen Schelle 
Halle „::1828—29. 2 Bde: 8. ::(Gekrönte:-Preisfhrift). „Le 

nd 

; „gi bie .Stufe) 
.ift. Herabfegurig von: einge, höhern. Stufe‘auf eine. ‚niedere.;. „Dieß 

     

- Eann.erftlichh::ducd) «den : Menfcpen :felbft : gefchehen,: indem „er fih 
" verfchlechtert. oder. entrohcdigt;;, ftaft;:yormärts: zu; freien. zuckdz . 

8 Deifidamonie:(von ‚deep s-fürd) 

fehteitet, -auch: wohl „freiwillig Sein.niederes; Amt annimmt pnadıe ©. 

dem .er .einchöheres: bekleidet ‚hatte, „dad. ihm aber. zu. läftig ’getuorz . 

“ denslober. den’ er.fich: nicht mehr, getwachfen ‚fühlt. Das. Degraz 
diren- Eanın jedoch auc) durch Andre gefjehen, und, befonders..von 

Staats regen „wenn Jemand ...fhlecht: handelt; ‚fein. Amt .vernad)=. 

. Fäffigt, und; in: Folge deffen: ‚ein;:geringeres. ‚hinfichtlich," ber Mirk- - 

famteit und.der: Befoldung.crhälfz. In ‚biefem "alle tft, alfo: die . 

Degradation: eine! Strafe, und, ‚zwar. eine'.fehe empfindliche, . da 

- fiexebenfowohl: das Chrgefühl-.als dag -anderiveite -Sntereffe in Uns 

fpruich nimmt: Sie Eanıı daher: gerechter "Weife aud) nur.nad) 

richterlihen Erkenntniffe flattfinden. uni nnd 2. = 

... Dehortationf.. Kbhortatiom.: a aim, 5. 
" “ ... ” pn a Eu EN ” 

2:35, Deification (von. deus,., Gott, aund.’facere,: mahen): if. 
ren 

 fo’vieli ld: Vergätterung oder, Apotheofe.,.©..d..M; uni 

-. Dei:gratin,.von Gottes Gnaben,;ift altes, was it, ‚folge 

Lich auch jeder. Beamte ded Staats ;gder ;der, Kiche. Es .haben-fic, 

aber die oberften. Beamten derfelben. .(Zürften- und Bifhöfe,——.und 

zwar biefe. zuetft, "obwohl „jest 8 nicht mehr. alfe!thun oder ‚thun. 

dürfen) jene. Wörte,.als eine Art ‚bon ‚Ehrentitel “ausfchließtic ‚bein .. 

‚gelegt, ‚da:.bod). die. Formeki-urfprünglich, ein, YAusbrud „der: Befcheiz 

denheit! oder. Demuth fein follte., Man wollte nämlid, dadurd) feine. - 

: Unwirrdigfeit zu einem. fo..hohen:.Amte.: ‚andeuten. .—ı. Vergl.;;bie 

Schrift: Von Gottes Gnabden. Ein. Beitrag zur Beftimmung, 

Dose. 
" d28; Begriffs ;der.Legitimität, Von Chriftfian Maaptieb. Senn, 

48318. men NAmE nn NE NT AL ÜCHT nnd ” 
    

    

er DeinfMein.z. 3: BIN LEN. 

üchten,. und .daywy , zen 

* hbsemienfehlieis Mefen): MR: eigentich: Dämonenfurgpt., Weil 
“ aber die Griedjen auch ihre Götter. Dämonen. (fd. WB) nan , 

re ar 

ten, fo: bebeutetjenes, Wort auch. Ö geterfurgt: „Und; da: biefe 

.. Zucdje. meift. cin abergläubiges Gepräge trägt,; fo ‚werfteht man unter 

jenem Mörte ‘oft: [hlechtweg ‚ben ‚Abergfauben. ©: 1. :: 

Se Dieismus:ilt: eigentlich,. ebenfonist; als: Che ismus;..dem.



ee B 
"per: Untsefchigb:.fiegt;mur Darin zdaß,, jenes ‚dom; lat. .deus, „diefes 
vom gried.- Fzog gebildet .ift;‘ deus und, eos, Aftzaber ‚ein, und 

daffelbe Wort, bedeutend Gott. .Deismus ;oder: Theigmus 

wäre bemnad, Überhaupt Gmnube: an-Gott,, und .defen ı Gegenfag 

Atheismus, ©,d.:B. 5:Da.abpe die, Vorftellungsarten von 
Gott -fehr.- verfehleden, find, fo. ;verffehen', Einige;.Unter. Deismus . 

diejenige. Borftellungsart; ‚noeldje,, Gott nur . al8.- ben ;nothropnbigen 
* Urgrund,;dee. Dinge, unter Theismng, aber. biejenige,‚twelhe off" . 

auch ald;'ein ‚Iebendiges, und: perfönliches - Wefen...anfieht, »..Yubre 
Brauchen. Deismus, gleichgeltend;;,mit.. Naturalismus, und 

‚nennen-daher, Ulfe, melde‘ Eeine ;hbernatürliche „Offenbarung, annehz 

 men,»Deiften...: Dog, ifk:aber, nichts ats voillkürlicher: Spracdhger . 

Brauch ,,.der „die. Begriffe mehr::verroitzt,.,als - aufhelt. ., "Denn Die... 

Feage- nad). jener: Offenbarung, .üft: gang. verichieben ıvon, der. Srage 
nad) Gott: Man Fan von ganzem Herzen an Gott-glauben,..ohne 

"fid). deshalb -auf eine; force, Offenbarung zu berufen “oben. fie gu, 

Teugnen.ı-ı Bergl. «Gott: und. Offenbarung. —: Wegen..ber 
Bibel und,drs. Katechismus ber; Deiften.f.;Zindat und 

. Collins. — "In Zeankreich hat, fd neuerlich ‚eine ‚Art von Diele | 

fen = Gefeltfgpaft gehilbet,welhe.fid Uni Deo nennt, -fo.wie 
- = auch) ihr. Ölaubendbekenntniß .biefe -Ueberfchrift. führt, ... Sie hat,viel.. - 

“ Yehnlichkeie. mit“ der- frühen ‚Gefeltfchaft, ober-Secte. der. Theopbis.. .- 

- lanthropen (.Sheophilanthropie) aber no) feinen öffentlis 

* den. Cultusz.wenigfteng bis; zum 3..1829, ©. Allg. Kirchen 

 eitung.., 1829, Ne. 206. Die--Sainte Simoniften, neigen 

fi au dahin. ©. Saint: Simonismus.uniii ennn. 

7 Detälog "(om der, zehn, "und. Aoyos,.Mort, au) Ber, 
“ geiff) bedeutet" 'gemöhntidy bie bekannter 10 Gebote, 'welde Mofes' 

_ Sauf- 2: flefnerne. Gefegtafeln’ [ahrieb" und‘ denn Hebräern‘ ald "bie ‚böchfte,. 
„von Gott: fetbft "gegebne; Nichtfehnur,“ihres "Verhaltens "aufftelte. 

.. ‚Einige "ältere .Juriften und Theologen machten .biefen.mofaifhen 

.Dekalog fogar zum Principe ‘des "Naturredts‘ und der Moral, 

-fagend:” Voluntas ‚Dei per Mosen’ in ‚decalögo‘ revelata ’est. prin- 

- eipium juris naturalis =='5.”-disciplinae moralis, ‚Allein jener 7. 
x -Dekalog .ift weber das: Eine nod; das Andre,” ba’ pofitive ober, flas 

-tutarifche "Vorfhriften, aus welcher "höhern Quelle‘ fie audy “abge 

„ Yeitet werden mögen, nie .als.\phitofophifche Prineipien;’gelten Lönz 

nen. Diefe, müffen. vielmehr immer ats" Exzeugniffe der. phitofophis 
. renden Vernunft felbft, angefehn werden, ©! Princip. ‚€8 giebt 

  

"aber aud) noch einen andern Dekalog, ben ‘man. einen.philofos 

U phifchen: ober ariflotelifgen nennen £önnte, nämlich die.zehn : : 

“allgemeinen Begriffe (dexa, Royor zu$orızoi) welde Ariz 

- ftoteles in feiner Schrift zurmyoguue aufgefteüthat, indem biefer 
FR en! „geetenstgtocened . rein wel _ Be ee



_ 
© 

 Kusbeuchchen nichts andergi als Tolde' Begriffe’bebeutet © Ku. ' 
. te otem und Alemdo.t 9 5 Wa N 2 = 
5 ni delatiowf.’Deferenz. I ARTE z ana Wie 

‚she Dielbrie (Febr. Ferd,y:feit 1802 Prof. am’ Berlinifehs cdimt 
ent Gimnäf zu” Berlin, feit, 1810 -auferord. Prof.ber: Philof, 

zu Königsberg; feit 1816 Negierungs = und Schulath” zu Düffek 

© Dönfj-tfeib? 118° ord. Diof, "bee fepön; = Kit. zu" Sonn)hatziaufee 
einigen Schuffgriften’ auch: einige Amoralifd) zäfthetifch= und *hifforifch 

. phitofophifhe Schtiften herausgegeben :°"Ueber-die"Humänität: Lp: 
-4796,, 8: =! 'Hömeri- religionis‘"gbäe ad beie”beäteque:viven- 

. , düm’heröieistemporibus füerit' vis.”.:Magdeb, .1797.:8.—: Das. . - 
Schöne ,-eine" Unterfuhung. ': Berl: -1800; 8. (befonders abgedr. Aus 

„den “von ihm’ herausgegebnen’- Ieifchen‘ Gedichten mit ?erklätenden  : 

Anmerft! B.1:”Dden von"Klopftoe):— Ein’Gaftmähl; Ne 

din -umd: Gefprädje 16: die" Digjtkunft. Bert. 1809746.” Ans 
fichten ‚der -Gemüthäwett. ::Magdeb. 21811 8-1: Sokrates) Bes 

 trachfüngen. u. Unterfuchungen: ‘ Cöln,'1816> 12. "Platon, eine“ 

Rede, gehalten. -zu Bonn bei "Exöffnung“-f. Vorträge uber-PL’E Lehre 
von den göttlichen! und 'menfhlihen: Dingen. Yolin, 1819: 8. 

. Auch“ fhrieb "ec “eine, "Vertheidigung: PLato’s ’gegen’*einen’;Angriff 
Niebuhr’s/ auf deffen ‚Bütgertüigend: “Bonn, :1828:"8.Desgt, 
eine! Ehtenrettüng"Xenophon’s’gegen Ebendenf.iBonn,-1829. ... 

8 (NE Angriffe finden fi! In Deff; Heinen. hiftorifhen: und. 

- phifolögifhen Schriften). — "Die:'Disp. : (praes:"W.o]f) "Aristo- 

-telis “ethicorümn -nicomacheorum."adumbratiö Naccommodate- ‘ad ;. 

_ nostrae philosophiae 'rationem‘'facta (Halle, 4790:78.) feniht 

‚von ihm, fondern vön feinem Bruder (Ioh.: Sedr., Sti,) feit 1792 .- 

"ect. des, Päbagog. zü- U, L., Sr... Magdeburg, feit. 1800. Erzies 
„ber .ded Kronpr.. von Preußen, .feit : 1817. Stiftsfupeiint. „in -deiß, 

' (audy Geh. ‚Nath), dutch, pabagogifgje..u. Andre gemeinnügige Schrifr_ 
‚ten, ad, durch. den Verf. einer ‚deut, "Uebel. ‚des, 8. D. ber Eihie” - . 
bes Arifkot, (im Ebethard’s philof.. Mag. B..3./t. 2,:u. 3.) 
eühmilich ‚bekannt, aber fchon verflorben. 2 nn 

vo. Dr 

er 
   

  

. ; Deliberation (vom, 
tee dir 

deliberare, überlegen ober ‚beräthe 

[&hlagen, um. das. Gemüth. von "Bweifel.. und“ Unentfchloffenheit zw... 
befreien) „ift Ucberlegung ober Brratbfchlägung mit Andern. „ Delis | 
 Herirende Verfammlüngen. find- Daher betathfehlagende, ünd. 
Deliberative Beredtfamfeit..ift .bie,. welche. in folhen Ver. 

* fammfungen. vornehmlich. angewandt, xoied,, " Ein, beliberatideg 
Votum .aber.ift foviel als "ein. berathendes „aber. nicht .eintfcheiden: 
"dee. ©. Berathüng und Decifion.).:. un ae 
3: FDELIEK, (Ron delingliere, etwas, vernadjläffigen, oder, verfehen, 
. datt: uberhäupt- fich ‚vergehen) zeigt eigentlich nur, ein’ Verfehen, 
d. 5. ein aus -Nahläffigteit oder Ücberäilüng begangenes“ Unteht 

‘
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an; han aber caud) jedes, Berg.eh en;rfogar. grobe Berbrehen. 

‚Düber.togrhen bie. gtm ı Tobe; Veruetheilten‘ Verbrechercaudh, Delinz 

“quenten. genannt, d.S. Berhrehen;u: Vergehen... Cor- -; 

plus; slelicti:.iftzfoviel als -Thatbeftand. „eines: Verbrehens.;oher 

Bergehengn.:. ©: Chat. iii rar cin Et Eng. 

. 0. Delirirennlvon:liegg.bie Zurche)'heißtzeigentlichivon der. 

"geraden Linie, (Cgleichfam;von. der :Surche, wie ein,;pflligender, Stier, 

“wenn. er. wild geworden). abmeichen, ann! wahnfinnig..feinz;weshnlb - 

der Wahnfinn,felbft..aud) ;deliriumuhrißt..S,.Seelentrant
heis 

ten. Y Butoeilen, heißt, ac) delirirgn fonielalg;phahtafizen ‚oder 

“[dwärmen; und. da. .dieß -fetöft; manche, Philofophenägethan 'haben, 

"fa. giedt..e8: auch -philofophifhe. Schriften: und Spfteme;; bie.-fo aus 

 fehn,: al mennnberen- Urheber«fich im.ydelirio befunden: „hätten, ‚ale‘. 

fie. biefelhen ;hervorbrachten.} galn mat ala ini NIE ur 

ir. Demagoigiilven, dnuasz;Valt, und. .ey@y0s, Suhrer) ie. 

 elgentlic) ein Wotksfiüuhr erzi.man. :verfteht „aber: jegt, darunter ges 

wöhntich seinen „Wolksverführer. 5 Sur biefem i;Sinne ‚Mau 

neuerlich viel von. Demagogie.und demagogifhen.Amtries | 

ben: die: Nebei gervefen:!. S.Briefertib.-die. Demag.o gte.--£pz. 

 14825:8,; Etwwas.andad, if, Dem ofratie: 8.85 W. m. Demiurg: . 

Demaiftre f. Meijtre. le 
..- Demarat, ein Enfel be3,Artffotslesinon feiner, Tochter 

were der lt 

   

bar? 

. .- Pyehiagzund:cin Sohn.des Profles.i Er wird, ziwaw ebenfalls 

"zu ‚denn peripatstifchen. Philofophen „gezähft, „hat. fihiinber. Jonft;-durd) 

"nichts, ausgezeihnetitn zen. höpsatsin VE na BET 

10: Demettins.! Unter ;diefem Namen werden „fünf. alte Philos 

= fophen: erwähnt, nämlich: C wurst hiensalleo ilsns 0° 

29 A: D, von: ierandiien:( . Alexand inus )3ein ‚unbebeutender 

 . Cpnikel sid a ar zen la AT, rear BHuBLT 

2-22), DivvonsBpzanz ;(D, Byzantinus.) sein ‚unbebeutenderPeriz - 

patetiker. as Inkamn. im ul Er seh Alanya wo. 

in. 3) Devon Korhith oder, von ‚Sunium ‚(wenn ‚dieß: nicht. zwei 

- verfchlebne: Männer. ;find,).aucheincunbebeutenden.:Cpniker mal! ©. 

2.2354) :Dizvon Loedämon.[D. Lage: 5, Lacedaemonius) ‚ein ‚eben: 

“ 0 unbedeutender- Epikureer.. ne len WEISDBET DADE 

22) D won ilAlthen’s Hnfenvorftadt) Phalerus; CD. Phalereus) - : 

ein Schäle-Theophrnfk’s, :gelangte ziuarı.zu :geogem Ruhm. ‚unter: : 

“den alten. : Peripatetifern. (Cie de, leg: II, 6: desofi;ls:1l.: de 

nu fin, V,,.A9...de jorat. -1l;; 23:91; ) ftzaber dach mehr.:bucch. feine: 

 Schidfale;, als. ducd) - bedeutende; Dhilofopheme ‚berkhmt ‚gevorben.i 

..‚Kaffander; König von Macedonien,;;gnaunte ihn; (91.115, 3: 

7: 318 vor. Ch:). zum ;Vorfteher: von: Athen, welches, Amt, er LO. Zahre 

: Tang ;mit; folder Kiugheit und. Rechtlichkeit, „verwaltete, ‚bag: ihm bie: 

Br Athenienfer‘ fo..diel, Chrenfäufen ‚errichteten, zals fie’ Tage' Im. Sabre: “ 

no. -
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Demisreliet . -- Demioktätie 
- zäh; Neider und Zeinde?aber,. zu” welden cauh -Demetrius 
Polivretestgehörte,. benugteneinfe” feine Abtwefenheit, um ihn 
vor Bericht-"zu: 'ziehn,: und: wufften ses duch. Cabalen :dahin u- - 
bringen, "daß. er. zum Tode: verurtheift ourdei:.Exi’verließ nun Grie: 

. henland und wandte fih. nad Aegypten, no ihn-gwar- Pole: . 
"mäus:T’(Ragkioder Soter)) chrenvoll aufnahm, "audy‘ in: Etants: 
 gefhäften ‚brauchte, Ptolemäus.IE: (Philndelphus‘) aber, -weilier . 
über beffenNeglerungsfähigteit! ungünftig. geurtheilt:.und- daher dem 

- Vater : gerathen © hätte, einen.’ andern:Sohn: zum Nachfolger. zu ers 
hennen ;.in’8Erilfchidte, wo’ er 'am Bi einer. Schlange: (die er 
nad Einigen. fc) felbft 'anfegte) [farb Diog. Laert: V;’75—85.- 

"Hier. findet fihaud- ($. 80, u. 81.). ein Veizeichniß: feiner. vielen : 
"Schriften, die-nihe ‘bloß phifof., fondern auc) vhetor.;i poet.,. hiftor.- 

- ‚und polit. Snhalt3 "waren. . Von allen hat:fid, Eeine-erhalten,- als 
 eine-Schrift über wörtliche Darfellung und: Auslegung: der "Gedanz - 

‘aber aud) "von-Einigen ihm .abgefpröchen -und einem :fpäter Tebenden-. 
Alerandriner.-feinds Namens “beigelegt wird.TBergl, !EL Diohrn ' 

- comment; “hist: devita- et rebus’Demetrüi Phal. Perip. Kiel, 1825. .. 
4, — Wegen des ‚pfendbongmenAlethetus Demetrius f. 
Mettrie . weeks Stimm 

Bedeutung von’ Demagog, die ihm!-Einige ‚beilegen, 'mödt” 8 

“ Schwerlich vorkommen, obgleich. ein Demagog, tolefern er die öffentli= 
dien. Angelegenheiten verwaltet und.das: ‚griech. "Zeitwwort"dripuovg- 
yeıy ebendieß bedeutet, aud; ‚ein Demiurg genannt werden . Lönnte. 

©. Demagog. Wenn zuweilen: der Teufel: [hlehtreig: ein oder. 
der Demiurg:genannt. wird’ fo:'muß man: hinzubenfen de8-Böfen - ' 
(Inuovoyog:: Tovzaxov,. artifex ‘mali). Der Ausdrud ft alfo‘.. . 

ten (Mepe: &oumveuag. ! Ed, Schneider.‘ !Aftenb.”1779.18.) die 

©: D emi-relief'f. erhoben. 1 LEDER Bl 

17: Demiurg:(von dnuos,ödas DVolk;:und eoyor, das Werk). 

Be 

. „ bebtutet‘zeigentlich einen” öffentlichen ‚Arbeiter, dann. jeden. Merkmelz - 
. fler, auch) eine Magiftratsperfon. Befonders aber. haben Pilato und 

andre. Phitofophen Gott als--den:Bildner: des MWeltalls, ‚mithin als 
den höchften Werkmeifter: [lechtwveg Demiutrggenannt.. Im ber 

. dann elliptifh. -©. Teufel... . 

“aber muß, wenn: der Staat rein bemokatifch" fein Toll, der Gefammts -. 
heit der. Bürger: Überlaffen bleiben, und jeder Bürger muß fähig. 
fein, in: biefen-Ausfhuß gewählt. zu. werden, SIE: dieß nicht ber 

Demokratie (von 

liche: Staateregiment führen’ müffen. :Die Wahl :diefes"Ausfhuffs 

ut 

. Imuos,: dad Volk, und: xbazeıv,. vegies 
vn) ifE Volksregierung, ! und 'Demosrat, ‚toer-biefer. Negies 

rungsart zugethan ft.‘ Da-indeffen das ganze Volk id. nicht‘ fetbft 
“regieren Eann, fo wird aud in einem-demokratifhen Staate. 

. ‚immer.ein Ausfhuß der Bürger im Namen des Volkddas:eigent 

f
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N 
. Salt; habeit, geteiffe -Vürgerfamitien ein; Vorreht.daguz. fo. tft. der - 

Staat ‚nicjt ‚mehr reindemokratifch; fondern' er nähert. fic) {han der 

Ariftofratie, ‚©.b. Wi: Inder. That’ giebtied auh.nur.twenig. ; 

TeinesDemöfrätien, und; die „wenigen, bie es: giebt," find smeift.fehr- 

Klein, ‚wie: einige. Schteizercantond. ‚Steht ein”. Einziger an. der 

Spige ‚dir «Demokratie :al3.: Präfideht . oder ‚Director :.berfelben ;: fo 

„ nähert:;fie fi, [hen der Monarchie (fd. W.). wenn‘ auch jener 

Regent: vom ;Volke:‘felbft :aus:-deffen: ‚Mitte : gewählt „woirb, :wie. in 

“ den’inordamericanifhen‘ Freiflanten.. Das: demofrätifhe: Ele . 

 smentiin Mönardien "und!.Uriftokcatien ft dersfogen..Bürger .- 

-ftaind „(tiers;;etat) der :im: jedem! cioilificten Staate dur“. felbs 

eriwmählte: Stellvertreter “an „der ‚Gefeßgebung', und Befteuerung ;theilz . 

nehmen: foll.:: ©. Staatöberfaffung. msn SEO I. 

..n4:Demokrit von Abdera (‚Democritus’:Abderites) .niht:von 

. Mitek, wie Einige behauptet Haben, war ein’ jüngerer. Beitgenoffe 

von; Anagagoras und’ein: älterer von Sokra tes, angeblich ein 

Söyliler: von; Lencipp. und "ein "Zreund: von. Hippofratesn (©. . 

" Meiners’s.Gchh.: der: Riff. in: Griechent. u: Rom; B: 1..©. 

-7935:— 727, 1wo:;bie che. derfchiebnen chronologifhen Angaben ‚ber 

. Alten in Bezug auf D. angeführt. und: geprüft: find. ):: Sm ;Allges 

meinen ::Eann:.man' fein: Zeitalter. in’s: 5. ‘IH. vor ‚Chr. ;fegen.. Da. 

„ihm fein: Väter ein: änfehhliches;: Vermögen! Hinterlaffen «hatte, To . 

.: verwandt}: eriaffelbe.meifl zur Befriedigung: feiner Wiffbegierde und - 

madjle:dahertautd) ‚große Reifen „buch: Kleinafien,. Griechenland, Uns 

| teritnlien. und ‚Aegypten. Einige’; laffen ihn auch zu den :Magiern 

. in Perfin und den: Gömnoföphiften-in Indien reifen: ‚Nach; feiner 

"NRüdkehr:. widmet’ "er'fic eine! Zeif Hang ben ‚öffentlichen „Gefhäften, 

zog fi: jedoch «bald ;von denfelden; zuckef, um fi. 'gang’der. Wiffens °.. 

.  fhaft!zusergeben. . Daß er, fic) aber iftetd in Wüfteneien. und Grab: 

. flätten aufgehalten; ja: fig: fogar::der: Augen. beraubt; habe, um ‚uns | 

rgeftörtee nachdenken "zus könnenz=iff ben «fo..fabelhaft; a8 :baß er 

ftetögelachtr habe, „wenn. ihm > andy: bei. feiner:.heitern Gemüthsart 

: die: toegen ; ihrer, Narcheit! berlichtigten.’Abberiter Stoff ‚genug zum. , 

 Radyen‘ geben imochten. Won feinen! vielen Scriften,.welhe Die: 

"genes'Laert: (IX,-46--9.) »anführt. und: in ethifche, phufifhe 

-  und.'vermifchte eintheilt, ift Feine einzige..übrig geblieben — ein Ber _ 

"uf; der/un:fo mehe:zuibellagen,:da D. unftreitig ‚siner ber. fcharfz 

-  finnigften :unb.Ügefehtteften: Männer :feinee ‚Beit, war... Daß: Plata 

“ . diefe Schriften Habe verbrennen: wollen — wie Ariftorenus: (bei. 

- Diog."Laert. IX, 40.) berichtet —- ft wahrfceintich. “auch” eine Babel; . 

“obwohl: daraus, daß’ PL. in feinen Schriften D. garnicht errähnt, 

„eine. Abneigung gegen „deffen  empitifch.= matetiatiftifche  Phitofophie 

. „gefolgett werben mag. Di trat nämlich in. fpeculativer Hinjicht 

"ganz !in!’die Zußtapfen:eucipp’s, indem er deffen. atomiflifche Nas 

ö
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.  turphltofophie: mehr.’zu. begründen: ind“ zu: enftoideln fuchtez: weshalb. 
> gez nicht Yguei'efentifhen: Schule’; gerechnet: werben, Fanız, :roie: Einige | 
 gethan:'haben. Die: Annahme der :2ftomen’ felbft, als. :der „ewigen 

-  MPüneipien <aller ‚Dinge, folgerte:, D.saui,ber; Unendlichkeit ‚dev: Zeit 
. and''der Unimöglichkäit. einse-ducchgängigen Zheilung..;(Arist. phys 

"VII; Y1.degen.; et.corr. 1, 72.%de.gen:;.anim. 1; 6. Diog. 

‚ Taert:IX;:44.):-Senen ‚Atomen: degt..er ‚nit; nur.:nerfchiebne 
:Geftatt ‚und: Größe, -fondein, au) "Schwere. im Berhäftniffe; zur. Oröße 
bei, und niteinte,- daß! nach nothivendigen Bervegungägefegen: duch. 

Verbindung! der Atomen unendlich viele. Körper ‚entflehen: imüfften, 

> bie? abersäuch. dufc, Trenniting der lfomen ‚toieder ‚vergänglich.woAren.: 

. Darum‘laffe:ific ‚woohl annehmen, daB unadhtundinad) unendlich: 

- viele” (theild gleiche und. ähnfiche,: theils Iungleiheund.unähnlihe) 

Melten entftehnEönnten.: (Arist; de:gen.zet co 1,:8.6S ext. 
Emp. adv./math.'IX, 113. Diog. Laert.:IX,,44. 45,..Plut!_ 

.. de pläc.:phil.:1,.25.\ 1,1; -Cie,acad.; 11,17, 40: 1.:.Damer 

. nieinte, baßı nur "AUehnliches aufs Zehnliches; toirken ; undivon: Aehne: 

lichen erkannt: werden. Eönnes-jo;ließ;,er/aud: die Seele aus: Utamen, 
und"größtentheild. aus: Seueratomen, zufammengsfegt fein;. ‚die. Varz. 

fleltungen der. Seäte; von: den, ‚äußern: Gegenftänden. aber_burd) alnsz) 
-ftüffe .entflehn;iwelche..von ‚den. ‚Gegenftänben. felbft; herkommen: und} 

mit. denfelben;, eine; folche. Aehnlichkeit :haben, follten, daß: fie,.als. Vils: 

“ber vön'ihnen. (euö@.a,:spectra) in; bie Seele. aufgenommen ‚mürz!. 

den. (Aristöt.! de’gen..et.corr.J, ;7.,de,coelp II, ;4;:.de anima J,- 

2.'de. sensu'c 42Simpl.; iniphys;,Aristgyp.,7. anti Sexk:” 
. -Emp.: adv; math. VIE 7116 — &: Blut: de, plac-. phil aIV; 4. 5.:, 

Stob. ‘ed. 1. p.:790. Heer.;.Diog.:LaettIX;.t1.CieTep 
 ad-fan:XV,:16.) Die Seele, fhien;;thm, daher cbenufo; vergänge:r 

ic) als: der.Körper,.ob. er gleich -berfelben „aufer.der. finntichen Wahr‘! 

nehntungsfähigkeie:.noch ‚eine. höhere: Denktraft; beilegte und, ıhaher.;. 

auch: der..Erkenntniß durch .biefe, rwers;tdia: ang; dıgnorug) sinen:: 
Vorzug: vor :ber‘.bioß' finnlihen ‚Exkenntni Cyy. dan! zuv. udn} 

* 08i0v) gab.f(Sext. Emp.V1L:135—40: Blutzde plac. phil.I1V, 7. 
"Stob.:cch-1..p. 924) :2ei- foldhen Anfichten,barfı man fichnicht: 
" oundern, werin D;\ fein ‚höheres, „göttliches :MWefen, anerfannte,; fonz 

dern die Vorftellungen von “den, Götter‘ ebenfall3-.außı..geroilfen 

Bildern ’abfeitete ;welhe. fich. den Menfcen; nähern ‚ind. theils, gute: 

. theil .böfe Einflüffe‘ auf diefelben :haben.follten. (ıdwi.a.gyatorzo” 

al zazonoa — Sext.- Emp..:ady:;math., IX, 1924.27. Cie., 

. de‘N. D. 1.12.43.) In praktifcher-.Hinficht endlich erklärt’. ce" 

eine ‘gleihmüthige, bucdy Furcht und ‚Hoffnung ungeftörte,.. Sem: 

flimmung; die ‚er Wöhlgemuthheit (evdwiın, ,aud). zyeozo, aIuu= 

'. Pic,‘ aragakın,’aFayudo, aguorınz. guppergea) mann) für 

‚ "das: Hödhfte „Out.: : (Diog. ‚Läert...IX,,45., Stob..eelill. pr. 
h 2 

4



. -Demonak Demonfkeation 577. 

73—6. Cie. de fin. V,8.29.) .. Diefes Spftem warb bie Grund: 
“Tage,.auf welcher Epikur (fd. Art;).-weiter fortbaute, : Die Un: 

.. ‚Hänger befjelben , -weldhe: Dentofriteer"oder Demokritiker .ge- 
nennt, wurden, ‚verloren. fich ebendeemwegen auch bald als eine eigne 

Secte oder Schule, indemzfidy diefe in:die epikurifche auflöfte.: ©, 
“ Magneni:Democritus reviviscens s. ‚vita et philosoph.ä Demo- 
‚eriti- Pavia, 1646... Leiden, 1648, "Haag, '1658.:12. — "Geus 
deri, Dem.- Abd. philosophus ‚accuratissinus, ‚ab injuriis - vin= 
dicatus et pristinae. .famae : restitutus.. Xftd; 1665. 4... Goe= | 
“dingi diss.:de Democrito: ejusque philosophia,.: Upf. 1703. 8,— 
Jenichen progr.. de Democrito. philösopho. 2pz. 1720: 4. — 
Ploucquet de placitis Democriti: Abd. Tb: 1767. 4, Audi“: 

- „, Deff. commentatt, ‚philoss. 'sell.):—:'S.ch warzii diss.. de De : - 
mocriti theologia. Coburg, 1718. 4 -—. Lütkemanni » disp«. 
‘Democritum, eleaticae. sectae antistitem,: oculorum sua sponte‘. 

. "luminibus' se non privasse,-Greifsw. 1739. 4. —.Bundling’s - - 
»: Gedanken über den meinenden.Herakt, . und. den fachenden :Demoke.t 

-  Se-Deff.. Otia--P. 3, — "Andre minder: bedeutende Schriften tiber: 2 
 D. übergehen wir und’ verweifen nur noch ‚auf. Wieland’s Ge: " 

“ T&ichte. der Wbderiten, wo biefer- Phitofoph "ziemlich treu : dargefteite 
‚if, wenn gleich die .dihtetifhe, Einbildungskeaft des Verf. bin und _ 

toieber mehr ergänzt und ausgemahlt hat, als'.fid: hifkorifd) ‘rechte. 
> fertigen läffee. 9 N. nn ei 
4: Demonar vor Cypern (D. Cyprius) ein. berühmter Eyniker, 
"ber im 2..3H. nad Chr, zu:Ythen lebte und lehrte. "Doc ift: er 

nicht fowoht als Lehrer: ber Phitofophie,. fondern vielmehr. als ‚dag: 
- Mufler eines in: feiner. Art vollkommen „Epnikers.—  wenigftens: 

wie er-in Eucian’s. Denionar ‚gefchildert ft —-:berühme ‘geworben. 
Mie Hoc) er :von- den fonft leichtfertigen Athenisnfern gefhägt: wurde, 
fieht man. unter andern daraus, daß fie- ihn nicht nur auf: öffente” 
lidje.:Koften ( zur. Erde. befkatten ließen - und. .feiner Teiche zahlreich 

“folgten; fondern daß auch noch lange nad) 'feinem-Zode ein Stein,!- 
- auf-demer oft, gefeffen, mit frifchen Kränzen behangen-"und alg®: 

- eine heilige, Stätte verehrt wurden 2 na a. BR 
2 Demonflvabel u. indemonftrabel:(von demonstrare,”- - 
„beteifen )-.ift - foviel: als : erweisfidy und umerweisticy,! indem man. 

bei. -diefem Gegenfage das: IB. Demonftratisn...in ‘der: weiten: - ; 
Bedeutung für Beweis überhaupt nimmt. ©. den folg..Art. Et ' 
was. anders aber fe remonftrabel.und irremonftrabel, ©. - 
Nemonflration ©... ee ee nem 
:.Demonftration (vom vorigen) im weitern ‘Sinne ie. 

‚jeder .Berweis, : im engern aber ein folder, .der aus: objectiven und 
. ‚zureichenden Gründen geführt wird ‚und "daher -eine-folche Gewiffe: . - 

- heit giebt, daß“ das, Bewufftfein . der: Möglichkeit : des: Gegentheilg’ non 
„Frug’s encyklopädifhzphilf,. Wörterb. SL... "37... nn 

2."
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"578°. °.- .Demoralifation. Denken. 

  

  id, ©. Darum nennt man aüch diefe Gewiffeit fetsit. 

eine bemonftratide, fo ole die barauf abztoedende  Lehrmithode: 

©. Imjengften ‚Sinne 'endlicy“ verfteht ‚man. darunter den. mathematis - 

Adjen Berveis, der mittel8‘ einer 'intuitiven Conftruction‘ der Begrife , 

geführt‘, wird. ..©. ‚beweif en und‘ :Gonftruckion.”” Zureiln 

“. ftcht demonftrativ bloß:für m onftrativ, tie wenn bie Gtams 

.  matifer die Zünvdeter, diefer,.jen er,’idemonfträtive' Pronomina 

. ennen. SERGERBE SS BER SUIEE 

.E :Demoralifation" (von"mores; "d "Sitten, "baherniorae. - 

tif, = firtliy )! it Toviel “al Entfittlidiung‘ ober- fittlihe. 

Werwilderung. .Es:rwird affo dabei vorausgefegt," daB fi Se 

mand'; vorher. „in. jeinem“ beffern, fittlichen‘‘ Buftande. befunden " oder 

"einen-höhern Grad;der Sittlihkeit, erreicht gehabt habe, Cs eönnen 

aber nicht, bloß - einzele‘ Menfchen, fondern“ auch) : ganze. Wölker nad) 

- und nad) democalifirt werden. "So “ar 28: bei‘ Griechen und ° 

. Römern, 'too mit dem‘ Verfalle "der Sitten; nicht. bloß ihre "Staaten, 

- fondert „aucd) ihre: Künfte und Witjenfcaften, “die -Philof ophie' natütz 

‚ ligy' mit, eingefehloffen ‚Sberfielen;; „weil? das ‚ alles genau’ jufanimens 

hangt. "Man kann ’aljo nit fagen, daß‘ bie BHitofophie‘ jene VöL 

“Eee Demoralifiet habe,’ fondern "umgekehrt: "Weit bei, ihnen"die Sitten 

- verfallen. wären, "verfiel mit ‘denfelben “auch” bie Phitofophie. So’wär 

"88: auch“ im neuen; tanfreich. ES:Cnepflopäbiften.” ! ch 

2." De mortuis'ete’ (De: REN 

Demuth Mieht-dem Hoch mus entötgen: "Diefer erhebt fich 
‚Aber. Andre und‘ verachtet ‚fie! wegen des "eingebildeten‘ eigment. Wir: 

15e8. : Zene. erweift .Andetn bie gebärende'" Achtung im“ Beröufitfein ' 

der eignen -Unvollfommenheit," sefonders in: fittliher" Hinficht. ‚Diefe 

Demuth ift daher. mit;dem: Streben nad) »fietticher" Vollkommenpeit 

.  nothiwendig verbunden‘. 3’ giebt aber! freitich "Ach eine fatfche, bloß . 

“ heuchferifde Demuth, "die bin Scömmilern eigen if.” Sie "wollen 
. nur demüthig feinen, um, von Andern befto mehr. geptiefen, iu. 

werben. .ı Solche Demuth, ift daher nichts "anders "als ein verkappter 

-., Hochmuth. NL nen 

2.00 Denkart oder D enfungsart'in fogilher Hinfiht ife bie 

“von bem Gefegen bed Verftandes oder ber Vernunft“ abhängige Weife, 

> uögefepoffen: wid. 1 Dit 

  

  

  

    

2.968 Denkens’ überhaupt (modus s. forma. cogitandi) — in anthtos 

 "-pofogifcher Hinficht aber‘ die einen einzelen Menfejen ober“ aicdh 

„einer gegebnen Mehrheit derfelden (einer Familie, einem Volke, einer 

Neligionsgefeufhaft te.) eigenthiimliche Meile des Denkens’ über 

‘'gewoiffe. Gegenftände, welche mit jenen Subjecten in näherer Bere 

bindung fiehn. ‚So hat'der Edelmann oder ber Engländer in Be 

- "zug. auf das,. wag.ben 'perfönlichen Werth ded Menfchen ausmadit, 

° in ber Regel’ eine :andte Denkart,.alg_ der Gelehrte oder der Deutfht. 

' Der Exfte denkt. dabei ‚vorzugsmeife. än’.die Abftammung von''aften 

}



Zu wo 

x und: bechörnten. Gänse, ber. Aunete, ‚an Gebrsie hthum —, iiege 
halb. er ‚auf. bie, Stage: Miediet if biefer, „Menfd) orrih?. getoöhnz 

Mid: antwortet?: So und fo. viel ‚Pfund, Cnämlid) Sterling ) — wähz, N. 
‘end. ber. Dritte. und, ber, Vierte ‚ganz, anders, „darüber denken... Eben - 

„ Dohkbankeit‘, ur chRe enken. . 579 

Jo, fi findet man,in ‚freien, Staaten. eine. ‚andre: potitifc)e, Denkatt here: u 
‚fhend, als. in.bespotifchen;., wobei. es‘ natürlich). immer Ausnahmen “ 

. ‚giebt... ‚Diefe.. :Denfatt., ift. meif: duch. Erziehung, ‚Unterrit‘;; Um: 
gang, Beifpiel: ıc. © beftimmit;, und ‚hangt . mit‘ ber Gefinnung , und - 

. Handlungsreife ‚des, Menfhen, genau: zufammen. ' :Denn‘, ivie unfre 
' Vorftellungen: auf, unfte. Beftrebungen, ' fo. haben aud toieber. biefe 
auf. jene ‚Einfluß. ‚. Die. Denkart des, Menfhen madıt daher immer 

- einen KHauptzug ‚in = feinem‘ Charakter. ‚aus. : Die Denkart der" in 
einem. gewiffen. ‚Beitalter: lebenden Mehrheit: von Menfchen Heißt, auch . 
ber, Geift diefes ‚Zeitalters ‘oder .Eurziveg ‚der. Zeitgeift. . 

Denfbarkeit. eines Dinges, hangt: davon ab, da. man in 
im ‚Begriffe. von ihm, nichts Miderfprechendes zufammenfafft. So 

" Aft,mohl,.ein: golbner, Burg, aber. nicht, ein ‚goldnes Hufeifen denkbar, 

wugleid),. "ats, ‚golden; gedaät, werden, "höchftene als vergofdeh, 8 
Eönnte. ‚aber. ‚wohl. fein, ‚daß Semand, den. Miderfpruc, nicht, bemerkte, \ 
indemz; er etion, beim Worte, ‚Butter, nicht‘ Ira an, das Eifer, 

.n itionen Sott: Eau: als „einen, sornigen Se oder geben vom. "Borne 
‚Gottes, ‚ungentet;,, e3 ehlechterbings. unmöglid). ift, daß ein unendz 
‚liches, und-, heiliges, Mefen.. einem‘ fo . fehlerhaften Affecte,,. wie der 
Bor, "unterworfen, el... „lbs ‚fie. denfen. ‚nicht! daran, weil fie e einmal 
gewohnt, ‚find, Gott; Sans, menfchlid,. zu denfen. 
Zn Denken ‚(eogitare = coagitare, ufarnmenbrängen,. verbiche. . 
‚ten). ‚ift.:gleihfam ‚ein, ‚Verdichten. der Vorftellungen; denn «8 „befteht 

im, Bilden, und, Verbinden der Vegtiffe,. durch ‚welche immer eine 
Mehrheit: von. BVorftellungen.. in ‚die ‚Einheit! des: Vewufftfeins ‚aufs 
‚genommen: wid. ©. Begriff... Diefes Denken ift das. eigenthlimz 

- liche. Öefhäft,,des Berftandes oder. der, Vernunft, twiefern diefe' 

". beiden. Kusdrlice, J. ‚biefetben). in. weiterer. Bedeutung. ‚is „gleich 
"geltend : ‚genommen | ‚ierden..., Es: fegt- aber das. Denken eine’ andre 

2 Art des. Borfteliens., voraus, Undmfic, das Anfgauen‘ und Empfinden. 
Fur „oder ‚das. Wahrnehmen überhaupt, ohne. welches‘, „unfte Gedanken . 
Eeinen ‚Objectiven. Gehalt. ‚haben : würden; . wenigftens würde fich ein 
‚folder. nit auf, eine. flr die deacttihe Erfenntniß befriebiz 
gende, Art: nachmeifen, laffen.”. Das Denken fetbft geht in’s Unendz 

 fiche, ‚fort; ; denn e3 hat..gar. "keine beftimmte Gränze.. Man kann - 
benfelben Beseiff, fo. oft ‚man will, ‚wieberhofen und mit andeın _ 

“ petbinden. ‚Oder. von, mdern trennen. .  Diefern, das Denken ' muf de .
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580... Denkformt 

hie art, RHEAGE win zei N ee RE hler 
‚ftimmte Gegenftände. geht, von welchen fein "Gehalt abhangt; heißt . 

eg. ein, m \ f 

  

ein material 8 oder fonthetifches, und‘ wird. aud Erkene“- 

nen genannt. SD. W. Wiefen 08 aber. in’ einem "Berglicen, 

"Aufeinanderbeziehn‘ und " anderweiten! Öeftaften. der. ‚Gedanken beftsht, 

"Heißt es ein, formales oder “analptifdes, aud’ein’ bloße! . 
‚Denken. Auf diefes, bezieht: fic) “yorzugsmeife. die fchfechtiweg "foge: . " 

nannte -Denflehre (oder- Logik) "auf jenes, bie "Erfenntniffs 

Lehre (oder Metapofit). "©. diıfe Ausbil” Hr. Fi 
%, .Denfform. ik, die Art und Meife' dis. Denkens, "wiefern 

fie dich. die “urfprlmgfie Einrichtung des’ menfejfichen ‚Geijtes ber 

. ftimmt ft... Im Anfehung ‚der Mannigfaltigeeit, ;die' fid), darin bet 

genauere, Unterfuhung unterfpeiden’ (Affe; fpricht man "aud) . von 

: Denfformen. . Ihnen! fteht, das, .toag; in” jedem ’gegebnen:Zalle 

. nad) ‚einer beftimmten Form gedadt; wird, "die D enfmaterie'obet 

der. Denkftoff entgegen, der in’S Unendfide geht, weil ‘die Gegen: 

ftäride de3 Denkens -unerfchöpflich "find. Die transcendentale. 

- : Denkforin,. welche allen Menfher; gemein 'ift, hangt-ab" von’ den 

"urfprüngfichen, Gefegen ‚did Verftandes 'und-der Vernunft; die”ein? 

‚pirifhe..aber, : welche nach den’ dentenden‘ Subjecteni fehr „verfchies 

‘= den, fein Eann, don, den’. ebensverhättniffen, unter” weldyen’' fi) !die 

.  Denktraft entiwidsite "und ausbildete Unterricht, Erziehung, Lecture, 

. "gefettfchaftlicher ‚Umgang 2.) Denfformenichre-nennen Er 

"nige bie Logie: fratt Denklehre.,., ©0878.” 7” LE 

:.,,.Dentfreiheit (Kbertas, cogitatidi) it ein natürliches Ned 

.d68. Minfehen.,. Denn, ebendarum,, hat, die Nülue dem- Menfejeit 
 -Denkkraft "gegeben, damit er. fie brnüchen, mithin. (ettwähend denken 

mb‘ fid) im. Denken -üben fol.’ Wer“ ihn! daran hindert,"derlegt 

alfo.das Necht der Menfchheit, ‚telcher ‚roefentlic, düran’ liegt ;\daß ; 

die. Denkkraft möglichft entwidelt und, ausgebildet‘ rortoe,‘ weil‘ daräuf 

    
   

Inn 

sufegt. alle geiftige, und. feldit. bie Eörperliche Biwüng' beruht. Denn . 

- durch? Denken befonmt, der. Menfch 'aiıc) “mehr Gewalt Liber” feinen 
Körper: und „die gefammte Außenwelt.” Das Mort denken wird 

= aber hier in der weiteften Bedeutung’ genommen, fo daß 23 'audy:da3 

Glauben oder: bie Ueberzeugung in Neligions> und Gewiffensfadjint 

unter‘ fi) befafft, weil: eben 'diefe, Saden ad) Gegenftände unfter 

- - Gedanken. find,,. Sn: diefer Beziehung „heißt "die "Denkfe./infonderheit - 

Glaubens: oder Gewiffensfreiheit ©. Gtauben md 

-" Bemiffen. ‚Es begreift. ferner bie Dinkfe als” en Nechtider . 

2 Menfgheit -nidyt bloß. das Denken :al8 innere, Thätigkeit denn 

diefe„Eann ohnehin Niemand hindern ; voenigfteng nicht 'unmittelbit, Zu 

. ba. Gedanken, wie das Sprüchwort fügt, zellfeei. find ’— fonds 

auch, dn9 ‚Denken als "äufere" Thätigkeit_ d.h. : das Mittheilen: odtt 

: Offenbaten ‚dir Gedanken‘ für. Andre, , Denn dadurch wird'erft die | 

7 Dentkraft richt zur. Ahätigkeit erregt, entwwidelt: und gebilbet. Darum 

Ka >



Hat; auch die Matur,dem Denfchen cin, Beblufniß zus, Mittheitung 
* feiner‘ Gedanken eingepflanzt „und; ihm; alle" Mittel "dazu gegeben, « 

. "Miefern, demnad) der. 
DOOR EEE 

ac Menfc. feine, Gedanken fprechend. oder vedend -- . 

mittheifen : Fann,. infofern ‚heißt, die. Denkfreiheit‘ Sp teh>, oder. 

' Nedefreiheit.z wiefern [hreibend, Shreibfreiheit — wiefen 

-  beudkend „ober... deut 

:- biefe‘ fidh. Iiberalt "gegenfeitig ‚befchränet, wenn vam } 

bie. Rede ‚if: fo ‚verfteht. es fih von felbft, daß’ auch 'die Denffreiz 

5 umbefchränktes. 

Pflicht, gegeben... etnunft im \ 
‚ theilen; feiner, Gebanten jenes. Mecht. „und ‚biefe Plicht nicht: verlege, ns 

uckend 3 den ‚lafend, Deus ‚oder Prefffreiheit — 

und ;wiefern, ‚alle ‚diefe. Außen Tätigkeiten. zulegt auf (mündliche 
’ 

oder fhriftlihe) Belöhrung ‚Undrer abzweden, auch) Lehrfreiheit Fe 

. (libertas loquendi,. 'scribendi, ‚imprimendi ' scripta. et docendi): 

Sofglich' „ift._dieß., alles. unter, dem Nechte “ber Denffreigeit nit zu - >. 

“befaffen, wenn. es nad) .feinem:. ganzen -Umfange oder! nad) "allen - 

“. feinen. Ausübungsarten' erwogen "werben ‚fol; Da nun auf. biefe 

Art-das. Denken ‚in, das Gebiet‘, der "Aufern Sreieit übergeht und - \ 
Nehte (:d.M.). 

ie 

heit.ihreinattliche Schranke, hat “oder. daß es, kein in ‘jeder Hinfiht - 

tes Necht ber, Dintfreiheig, giebt... Seine Schranken find, 

zämtlic), ducch..dag. fremde ‚Recht, und; die. demfelben ‚entfpeehende 

Die. Vernunft, Todert.. alfo,. daß man beim‘ Mit 
erg? 

x er ltr B 

mithin, Beine ‚pbpfildje, oder, moratiiche ‚Petfon, beleidige. "Datum it 
“ imd ‚bleibt. Seder, ‚verantwortlich.; für das, was er.,von feinen. Öez.. 

nu Sernanees 

danken auf irgend eine, ,‚Weife. öffentlich \verfäutbart‘, hat... Diefe Derz 

. dern, nur, mit, Wahrjchernit 
"ex,aequo,,ct; bono.-- geurtheilt werben. . "Man-muß.es alfo dev... 

ex Einfipt. und ‚dem; Gernifjen, der ‚Geldwornen überlaffen, ihr Schulz .. .- 

"Big.,oder Nichtfeubig, ‚ber denjenigen auszufprechen, ber ivegen eines. 

„antwortlichEeit ‚Eannn, aber img Staate nur, eine:.gerichttiche. fein,: und Zu 

ztvar,‚eine Thwurgerihttihe - (vor ‚einer, Jury), teil nur ein -folhes 

“ Gerigpt.im; Stande ‚tft, mit Erwägung. aller Umftände, aud) ber” 

Abfichten, ein ‚angemefienes „Urtheit-zu fällen. ‚Denn es, fan. über. 

folche ‚Dinge ‚nie R £ voller ‚Sicherheit, had, ffrengem. Rechte ‚Ton: 
r 

‘ 

[cheinticpkeit nach dem, toas, bilfig und gut E— .. 

Bergehens durd) „öffentliche, Mittheitung.. feiner. Gedanken angeklagt - 

worden... Durch, eine vorläufige, Cenfur, fi olchen ‚Vergehungen 'vorbeus 

..gen,zu‘, wollen, fe ein. fehr gefährliches Mittel. S..Cenfur 7 - 

nm Denkg.ef eße. find. die Negeln, nach twelcyen fic) der menfche 

< Liche Geift, beim Denken ridjtet. , Denn wenn. man gleich‘ zuweilen. 

- von ‚einem „rege Lid fen‘ Denken ‚fpricht, ‚fo HE. dody unfer „Denken 

nie,.ganz „vegellos;, wwiewohl. woir“ % Und der’ Negelit. deffelden nicht 

immer, bewufft: find.:. Aud) :hewährt unfer .Geift Am Denken feine. 

> Seeihett, ‚indem erden Gegenftand , beffelben nad), Gutdünten, bes 

immen,:von.einem auf. ben „andern übergehn, und fo‘ auch feine - 

Gedanken ;mit ‚einer. gereiffen Tillehr anordnen und verknüpfen Fan, 

Merden, die Dentgefege in ‚Morten auegefprochen, fo ‚eniftehen date 

Eu a ren
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aus, nie) Formeln; BE "man Granger‘ über: pithipien 
de8:D entens. nennt, oft, ‚aud Tchlechtweg . Sit, wie Sap ber. 

\ Ausfhliegung,,S ber Beftimmung, ©. ber: Einerleis 
beit, ©, bes Grundes,, ©. des Widerfprude. ' ‘©. dire 

 Yusbrüder: Die. Eiforfdhung. und. ‚Darftellung ‚diefer Dentgefede, A 
‚bie Hauptaufgabe,ber” ‚Denklehre, SuM. ! 

Dentgläubig ‚heißt „ber, toelder.. uber feinen Glauben denkt 
. =. n fü ich. eine, ‚vernünftige: Recenfchaft‘ von’ demfelden. au; geben 
=, fught. ' Shm fteht‘. der Blindgläubige, entgegen. ©. ‚blind, 

. Neuerlich‘ hat-Pauluß. eine. fehr tefenswerthe. Zeiefchrift herausges 
geben unter dem Zitel:. Dir. Dentgläubige ‚Heidelberg, 1825. 8. 

(8.1. Abt5.1.). 
‚Denkkraft.oder, Benkverinögen. (eultas "cogitandi) 

2 ift der. Berfland in. Bug” auf, feine Begriffe und die Vernunft 
‚in Bezug: auf ihre. Sdeen. „Denn. auch. diefe werben gedacht. und - 

find in.ihrer. “wiffenfchaftlichen, Behandlung den. Denfgefegen eben 
falls: unterworfen. . Daher ift‘ «8 ‚eine; ungereimte Behauptung, eine 

. „ger neuern,; Philofophen,, die Logik "gelte nur! ‚für. bie’ Begriffe" ‘dis 

- Verftandes, nicht für) die Ion, der‘ „Vernunft, Sie’ gilt‘ für‘ altee,, 
was und tie &8, aud. "gedacht, erde, u Menn' man einem Mens 

Bu fehen ı viel. Denkkraft, beilegt, fo. nimmt. man, biefen.. ‚Ausdrud' "etwas \ 
u anders, .. als. ‚Denfvermögen,,. Man‘. “yerficht: ‚nämtidy barunter 

eine, befondre ‚Energie‘ diefes Vermögens, ‚bie‘itheilg von ber, glüdz 
‚lichen, Anlage, theils”, von. ber: gröfern. Aust dung und Uebüng. abs 

= bangen‘: ann. . Denn, ‚dutch . Mebung, Eann der Menfch ! auch“ "im 
- Denken, tie. in jeder "andern Thätigkeit, | eine, Fertigkeit efärigen, 
fo daß: er Dutch) feine. Denfkraft. viele Andre ‚übschietet,” daß .er um: | 

".. ‚faffender,  gründlicher,.. sufammenhangender,, ‚de tficher,. Seftimmter, 
 richtiger..ald Andre bentt, “ 
.. , :Denflehre'od. Bentwiffenfßaft, (dogie) A befenige. 

N Theit der Philofophie. oder. diejenige, “phitof. ‚Wiffenihaft, "welheidie 
- „urfprüngliche Gefegmäßigkeit "bes. menfhlihen‘ Geiftes‘ in Anfehung 

des. bloßen „Denkens: zu -erforfchen und. darzuftelfen hat — ober dese 
‚. . jenigen‘ Denkens, ‚welches das. formale, oder analptifche" heißt. 
‚©. denten., Darum. fann man. fie aud) $ormalphilofophie 
nennen. „Bivar haben ‚Einige’aud) bas materlafe oder [pnthe= 

 tifche. Denken ‚in, dag Gebiet biefer Wiffenfhaft. hereinziehen‘ wollen 
und.zu dem Ende bie Logie im bie - -fubjective. (Lehre vom for - 

malen Denfen) und. die objective, ‚Kehre vom materiafeit Denken) 
= seingetheilt. . Da ;aber biefes Denken „eigentlich . des Metaphufit.als 

. Ereenntnifftehre zufällt,. fo wird durch eine folche Begriffebefiimmung 
„nicht, nur nichts. gewonnen, fondern ‚vielmehr. das‘ Gebiet der Mil: 

“ . fenfchaft, ungebiiclich erweitert. - Denn’ bie’ metaphufifhen Unterfus 
Hungen Mind weit venwidelter und: Di fehrnierger, und Gun daher jente ' 

    

” 
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ifion und Coibinz Abbruch, mit ‚telcer Si ie Logft;behanz 
‚täffe, „wenn man. fie. äuf, das. bloße, Denken‘ befchräntt, mithin 

wor 

Präcfton, und Eoibing Abbruch ;: 

dein 

ziehen mögen. : Ein „folhe$. Megfehn' ’CAbftrahiren) ! mag? Freitich 

Mandem five werben ; und: bahet £ommenaud) bie meiften! las 

“gen”über die Trodenheit oder. Kecrheit”"ber, Kögik.- Solhe "Klagen 

- „find aber; fehr unverftändig,. befonders "in dem. Munde eines; Philos 

- fophen,, der" doch wohl, willen follte, dag’atte Wiffenfchaften‘ auf einer - 

gewiffen Abftiaction beruhen‘ und daß‘ die Logik, wenn fie für alle 

"gelten. fol, aud) die abfienctefte unter 'allen fein. muß. Der Werth 

Spber..Nugen. diefer Wiffenfhaft wird „alfo.:daburd) .Eeinegidegs verz . 

“ mindert; denn es bleibt immer ‘eine ‘feht wichtige Aufgabe‘ ber Phie 

lofophie, jene Denkgefege,, fennen | zu fernen ‚damit man. fih nah > 

it 

von.ben. Gegenftänden ;twegfieht, „auf, vöelcpe” die" Gedanken ih bez 

denfelben mit‘ einem Klaren und deutlichen Berwufftfein richten könne: 

. Daher.ift es. aud) -unftatthaft, wenn ‚Manche. die. Logik ganz aus". 

. „dem Gebiete „ber PHitofophie" haben verweifen und fie hödjftens als 

eine Pro päadeuti €. ober „Vorbereitungskehre‘ zur‘. Philofophie ‚bes 

Trachten wollen. Auf. der andern Seite haben aber diejenigen ihren. 

- Mecth Tberfchätt welche: fie als, das, Drganon der Phitofophie. ober 

gar aller, Wiffenfhaften. "überhaupt" Bettachteten. „Sie ift!dieß nur . 

_ in formaler Hinfiht. ©. Drgano n.”i Eben, fo: wenig‘ kann fie in 

„allgemeiner. Beziehung “eine ‚Erfindungskunft ‚(Heuiftit) oder 

Leine Heilfunft. (Zatrif) genannt‘, tverden.” !©. diefe Ausdrüde. WE 

3 Db.diefe, WifienfhaftVerftan desz fober - Bernunftiehre "ges 

.. „mennt werde,..iff. gleichgültig,“ meil man :aladann Verftand' und. 

Bernunft (Ci. beides ) im meitern Sinne für Dentoermögen nimmt: 7 

ent. man die teine.und-die angewan dee &-unterfheibet, fo 

fü , jener “dag. Denken in. feiner  urfprünglichen, Beftimmtheit zu, 

 Spiefer-aber_ das’ Denken in’ feiner’ erfahrungsmäßigen ‚Befgränktheit, _ 

wodurch. mancherlei ‚Hemmungen ‚det, Denkkraft, mithin au" Sehler. 

. im “Denken und, Seithüher.entftehn ;"wie’tenn fid bie Einbilbungd> 

- "raft, Im da8, Dentgefhäft, ungebäirfih einmifcht, Mag man. neuerz 

ch nad); Kant) ‚eine teanstendentale Logit. genannt, hat, 

fe nichts: andere, als’ die Erioägung des "Denkens von der miateriüs 

Ten. ober. objectiven, mithin “metaphpfifchen Seite. Die.Unterfchied der - 

Itheoretifd) enund ptaktifc en 2, fäue entweber mit, bem voriz. 

„gen (reine u, ang. £.) zufammen, oder man verfteht unter beripralte. 8 

„eine, foldhe,. welche -Anfeitung zur ‚Uebung. ded -Denkvermögens. in” 

‚,befondern Aufgaben’ extheitt, alfo gleihfam” die Denktheorie in eine. . 

:Dentprapis verwandelt. ".Unterf—heidet man fernee bie'allgemeine 2 

. Ziober,Elementarlog, von ber befondern, foift diefe wieder nichtS“ 

anders, als, eine Beziehung . oder ‚Unwendung “jener auf; befondre " 

‚Wiffenfhaften ‚oder. Erkenntniffzweige, u B.auf die. Theologie, - 

„ Surisprubeng,. Mebiein ıc., fo. daß man dann eine "Menge von bes‘ 

ST ML ENTE BLIND TDEND REF. 

ot



1:7 . Denklchre gain \ nz 
” fondern' Logiten theofogifche, . uciftifche, miedfeinifhe 2.) bekommt: DE Ünterfhied -Hoifgen der natürlichen und.der fünftlichen- ; Eiifft eigentlich" ganz"unftatthaft, Denn: von Natur‘ hat ber.Menfd: 
ie! das, Denkoermögen, welches, fich nad ; urfprünglichen Gefegen: - 
richtet: "Das Eare und de tjiche, Bewufftjein ‚diefer Gefege ,: worin’ eben die Miffenfhaft vom Denken 'befteht, .hat.Niemand von Raturzı ‘ „‚man‘etlangt.se ‚ecft, duch Philofophiren , ald ‚eine Eünftliche -Operasi 
„tion ».de8. "menfchliden‘ Geiftes. ;_ Folglic-:ift.die Rogie, als Miffen: 

. [haft -immer..eine Tünfttiche ;' nur ihr ‚Gegenftand, ift; etwas -Matürz , 
 BiHis. Daher. ifk:e8 aud) “ungereimt; die. natürliche ,&.; auf. Koflente' 

-. ber-ähnftlichen zu’ erheben. ober, diefe. durch, jene erfegen ‘ober verdrinss. ° 
.. "gan zu ‚wollen. * Denn tvie Niemand ohne Grammatik und Nhetorik: 
..ganz richtig, deutlich } ordentlich. und, zufammenhangend; reden: lernen; 

wird :: fo“ auch. nicht: in ;biefer. Volltommenheit, denken“ und, ‚reden. 
‚ohne: "Logik. Darum: ft. diefe-Telbik” ‚tiedert bie viffenfcaftliche:;, » Grundlage für jene ; beiden; und ‚dieß, ft: auch. der Grund, warum.“ 

. man. bie Logik, eine Diateftie;(f. d.:W.) genannt hat. Wenn: 
. baher- Einige die Logie twieder An”eine, Umalpti£.(welce:die- Regen des Denkens..fstbft. aufftelfen: folf) und;eine Dialektik (welche den? u 

. aus Verlegung oder : falfcher Anwendung. jener Negeln ; entftehenden > 
Schein: aufdeden:: fol) Zzerfält haben: fo :ift die, ‚eine; :wo;niche® 

„ Aberflüffige, doc) dem, alten "Sprachgebrauche „unangemeffene.:.EinsiS . “ theilung: Das Eine’ gefhieht in ber. veinen, das ;Andre. in ‚der. anz I}. 
„„gevandten‘, Logik,‘ ; Die Zerfällüng-beiber ‚aber: in, eine. Elemen=, 
 tarlehre und Methodentehte ‚hatihten’ guten Grund. :Seneif . entwidelt: die‘ Elemente. jeder ‚Gebanfenreihe, ;biefe zeigt: ihresmethos 

: bifche‘ Behandlung, "Es: ift ;dahet 'befier; jede. an ;behanz ij 
Reln,z als beide. zu ‚vermifchen. —— Uebrigeng ifE ‚diefe Wiffenfchaft von: ! 

. bentäteften.: Zeiten her. feht‘ fleißig ‚bearbeitel: worden, « Gewöhntihir . 
.. bettachtet man. Ariftoteles‘ als ‚Water :derfelben, weil.er fiein sd 

. finem Drganon.zuerft,ziennlich.: vollftändig und ,fofismatifch abz;t ' 
„handelte ; "weshalb, audy neuerlich Kant:meinte, die:Kogit Habe ‚feit: 
 Hteinen. Schritt koeder, tüctwärts noch vorwärts gethan; was, aber; 

teber in Bezug auf.den Inhalt noch in Anfehung..der' wiffenfcaftes . 
‚lichen -Geftalt"richtig.ift, "Auch, ifE,es gemiß,;.daf fhon. vor X... die 5 

u Eleatiker(Befonders. der..elentifhe Zero, ben Einige fogar--den Erzii; 
. finder. der’ Dinfettif nennen)! die Sophijten ‚und ‚die, Megariker. lost: 

Sifche Unterfuchungen‘,anftellten ; und in Plato’s. Schriften Eomer; 
men "bergleichen” ebenfalls nicht felten - vor. (S,Engel’s nadyer:i 

.. anzuführende Schrift.) Die Stoiker bearbeititen, die, -Rogik zaud) . 
fehr fleißig, befonders Chryfipp..: Die. Epikureer aber wollten. fie 

"gar. nicht vald “einen ‚befondern Theil. der Phifofophie; gelten Taffen, ‚Ändern fie fd) -rie.der Düuftigen: Sumonik (f.,d.,28.). begnügen, welche. Ep je ur feiner. PHpfie‘ vorgusfchicte: ‚: Im, Mittelalter‘ com: . 
s m 

- 
ur Bu
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FE 1 Dentmoteie Denfitäl 2.989 

Elan Va. ei Bun an en ih gs Bun Ten 
.. nentiete: man” meift nur’ das atiftotelifche, Siahen ühb'; Vermehrke . 
68, mit"'alferlei binfektifhen’ Spigfindigkeiten,“ Iu_neusen, Zeiten hat 

man’ die "Logie’bavort zu reinigen“gefücht,. if. aber; wieder auf-ans, -.. 
" dre.» Abtvege »geräthen;- indem man” ’diefer, Wiffenidaft bald durdy, 

 ‚ Metaphpfit bald durch: Anthropologie He ‚Formen: wollte, fie, 
aber dadurch: ihrer eigenthümtichen. Mücde ‚beraubte, "Die. bemers 

* Eonswoerthöften: Schriften darhber find” (aufer'.dem \ariftot...Drg.) for. 
> gender. B acoin’3’ neues" Drganon:;: U. d.; Lat. überf. von Bars. 

toldyimit Anm.’ von. Maimon.” Berl..1793...2 Bde; S.. von: - 
= Brüd,2p5.'1830.,8. —. Arnauld,! Vart: de ‚penser.;,,; Pär.: 

1664,12, " Lat.ivon Brayn'mit:Vorr. von. Buddeus. Hall... 
1704: u. 1718.18: Condilla‘c;,,logique ou les premiers,, 
“developpemens de’Part' de penser.‘.Par. 179%. 12. — Wolff’$:- - 

“. verntinftige Gedanken von’ den Kräften !des,.menfhlichen. Verftandes. . 
: md ihrem "richtigen Gebrauge in‘ Exfenntniß.der Wahrheit: M.1%2.: 

Halle 1744.78." Crufins,'; Weg’ zur, Gewiffheit ‚und Zus. Bu 

verläffigkeit 'der. menfchlichen " Erfenntnig. "U. 2.'. Leipz.: 1762. 8. “ 
5b Lam bert’3-’neueg :Organon. „Kelpg. 1764.22 Bde, 8. 
NReimarus,! Vernunftlehre, 215. Hamb. u.’ Kiel, 1790. ‚8.7, 
„Kants: 2ogie/herausgeg. 10. Sale. dnig86.,.1800, 8. a 

-"Bardili’s,; Grundtiß” der ?erfen Logik. Stuttg. ‚1800., Sr: 

..- Aufeidem!'paben' Bahmann, Bed, Branis, „Galter, Des. . 

 fntt: Eracy,:Cffer, Feder, Fries, Griepenkerl, Dez. - 

gebi:Hoffbaiterj' Jakob, Kie fewetter, Köppen,Kraufe,; 

-Maäh, Mufmann, Platner,.Neinhold,dir jüngere, N 892.0. 

ling, Schulzer. Sigwart,!Tieftrun E,7Treopler,..Twes: 

en Uli WÄR WU: bie, Logie” bald: ausführlicher, - bald, 
Blitzer, bald’ mache'"bald! weniger “eigenthtmlich bearheitet,‘. «Dee... 

 "Berf.ifeibft: Hat'eine größere ‚Logit (im Sofl...der theoret. Philof... :. 

 .A31825) ud eine, Eeinere (im Handb. „ber „PHilof. U. =. 

: 4822.) herausgegeben..." In befonderer. Hinfiht empfehlenswert) , 

- < fer Engel’s: Verfuc) einer "Methode ,. die. Vernunftlehre aus den 'plaz.:" 

_ tonifchen Dialsgen zu entroiden." N. A Verl.1805. 8. und, Bergk’s. 

.- Künft’zu denken.-"2p5."1802. 8." ‚Eine Eutze Gefhichte der. Logik, 
bei den Grieheinr"hat"Filteborn (in, f’Veiträgen zur‘, Öefd...dee.,. 

. 7. Phif. St. 4.5." 160°F.) md: eine ;Gefhighte..der., Logik mr. 

Metaphyfik- bei den Deutfchen‘ der. Schr. 'v. Eberftein, (Halle, 

1794.:8.): heraiisgegeben; um nicht. bie Altern Meike biefer.Urt von, 

Gaffendi, Fabricius, Wald, Daries;u. zu “erwähnen... - 
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. drDentmaterie oder Dentftoff f. Denkform, . 
2" Denfungsart [Denkart.. un 

Nr Denkvermögenf. Denkkraft. vi. e sgiiar 

2. Denfität;(von densus, did) ift. eigentlid) Dice, wird aber ne 

au) zumweilen:für-Dihtigkeit:gefegt; : "SS. diefe. beiden Ausdrüde. 

  N . oo. - - . . u 
Ku . . .
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586, © 5: Dgniiciation u: Depofitum 
up Denuntiation;(von' denunciare, ‚anzeigen, . angeben). HE 
die Anzeige,sober.;;Ungabe eines DWergehens oder, Verbrechens, dag 
Semand,.begangen haben, folf,.,. bei,einer: öffentlichen Behörbe,. ‚Dir 

 Anzeiger-,oder. Angeber; heißt- daher dev. Denunciant.,. Man;ke 
‘zieht jedoch, diefe ‚Uusdrüde vorzugsweife auf, biergeheime, Ange: 

: bereit, die ‚allemal: (handlich; ift, weil ihr, ‚Immer, ‚fhlechte., Motive 
-" (Haß, Schadenfteude,: Gewinnfucht!rc.) zum ‚Grunde, Kiegen.. ‚er 

< fid) ; für..verpflichtet. Hält, ‚eine „Anzeige fremder Vergehungen zu mas. 
hen :—:und..das Fan .in. Sällen,.wo die öffentliche ‚Sicherheit und 

- Mohlfahrt,/gefährdet-ift, allerdings - Pflicht. fein, — . fol: and „den 
- „Muth haben; : feine Pflicht, öffentlich zu erfüllen, mithin als,.Ans 

" " Häger, oder .wenigfteng als ‘Zeuge, ‚dem; ‚Angeklagten unter die ‚Aus 
genizu treten, damit biefer fich, gehörig "vertheibigen ‚Eönne, , Nez 

‚.„gierungen, welche die ‚geheime Angeberei .begüunftigen, beförbern. bas - 
buch), nue.die. UnfittlicEeit. und. fegen fic) ‚in ‚Gefahr, , felbft- Unredht " 
..u..thun.:. Die, öffentliche: Meinung > ftraft daher folche .Angeber, 
 . weny, fie ‚befannt. werden, unausbleiblicy ‚mit Verachtung... .-: 

‘2: Dependenz.(von.dependere; abhangen) if. Kbhängigs 
‚Fei t. ©:,b m. BORR hu nt nn Rn nn Art 

5, Depopulation (von; depopulari,.entvöffern, od. verwüften) 

< >ift; Entvölferung .od. Verwäflung. „.S., Bevölkerung. na id 
3:72 Deportation.(von .deportare, :wegbringen) ift, eine, Strafe, 

- bie: der, Landesverweifung - gleihfommt,. ‚wenn nit, etwa ..der Des 

“ portirte an.dem;Drte, wohin cr gebracht worden ‚nod): feiner. Sreiz.. 

heit, beraubt; ifE oder gar, zu ‚harten :Nfvbeiten, ‚angehalten „toitd; „wie, 
2 die-.nady Sibirien; oder nad) -Neufüdiwallig „beporticten „Verbrecher, 
2... Gemöhnticy wird diefelbe‘. flatt. ber, -Zodesftenfe, Tolhen Verbrechen 

‚zuerkannt, von denen - man: noch; Befferung ‚hofft. „In. Revolus . 

‚tionszeiten. aber, ifE.die- Deportation ‚oft, nichte, weiter; als ein Ger 

..  wwaltftreich, um fie), politifche, Gegner'.vom; Halfe, zu, (haften, mitz 
"Hin ‚ungeredit,- und nod),-ungeredjter,; ‚wenn; man «bie. auf. folde 

:Meife, Deporticten. in, einem: ‚hüfftofen.. Zuftande ‚der. ‚Öefahr preise - 
- giebt, . elendiglih umzutommen; .ivie. e8 -mährend, der. feanzöfifchen 

Revolution ;häufig:;gelhahe.', .... Em He DE BEST 
2. Depofitum, (von, deponere,. nieberfegen, nämlid. etwas bei 

 ‚Semanbden:.zuv:Uufberwahrung) ift- foviel als anverfrautes:.Gut. 
- Darum heißt. ber, welcher. fein Gut (Eigerithum) ‚einem Anden ans 

pertrauet: hat, ber. Deponent;. der aber, ‚welchen. es anvertrauet - 

 ‚worden,:;ber: Depofitar. ::Daß ber. Depofitar‘;ein „folcyes‘ Gut 
. ‚nicdhestofe-ein "Darlehn. in feinen Nugen verwenden und die -Zurüds 

. ober. Herausgabe. deffelben an. den Deponenten‘, nicht . verweigem 

.  bünfe z.verfteht- fid). von ‚felöft.:.. SfE, die. Zurhefgabe ‚unmögtid),. weil 
. 3da8 ‚Depofitum abhanden gekommen ‚oder ‚vernichtet tft: fo: fälft freis 

ich Jbie 1Pficht :der. Zurlägabe .toeg....., Es .mwird ‚aber ‚dann .daruf 
x 

r
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Ähkommen’, iob’dek Depofitit Bhkatı Sehhlb wwdrtöbie night? Im- 
‚Entfhädigung leiften,S"weil' die Webernahme eis . erften. Salfe muß er. e 

nes Depofitums‘ diet Verbindlichkeit einfchließtÜ für"die Erhaltung 

‚beffefden ‘zu: forgen.”! Es 'ift daher ‚gar nicht nöthig, dieß; ansdrhhds 

Lich Feftzufegen.; ’ Die“ Herausgabe: eirics Depofitums Tann! aber dod) 

- nicht als"unbebingte Pflicht in allen! Fällen "angefehn’ werden. "Wenn 

3.3. Seniand’'einem "Undern Gift ‘oder ‚Maffen 'anvertrauet hätte 

und basAnvertraute nun“ zurlie&foderte‘, "um fidy‘" felbft: oder ‚Andre 

damit’ umzubringen:! Eönnte da wohl‘ die Vernunft fic) Tetsft: fo in . 

ihrer: Gefeggebung wolberfptechen „daß ifie geböte,‘ "Semanden'" die“ 

Mittel’zu "einer von’iht, verbotnen. Handlung "wilfentlic darzus’ 
® 

reihen? . Es voäre "wohl. fehe-am :unrechten "Dete, "wenn Jemand Bu 

. Formel; ANDRE } . hier fagen wollte: Fiat justitia, pereat'mundus!. :S;’b.. 

NZ yepEaWatTon: (vom pravusz feumm, "fäfeh) "ÄE Der: 
fdjfechterung;- befonders. des Menfhen. in‘ fittfijer. Hinfiht. Db | 

eine, folche "Depwvation in :Anfehung: des ganzen -Menfchengefchledye \ 

. tes Cduch’ dent’ Fall“ feiner Stammeltern :ftattfinde, G°Erbf ünde.. 

und -Sünbenfall.. ;, .* \ 
iD epreffion und: depri in if’ (von‘ deprimere ,!niederbrüs BEE 

Een) bedeutet "Miederdeidung"iumd'ntedergebrüdt: © Man... 
\ 

braucht: "aber! diefe "Ausbiücde: befonbers! in "pfochofogifcher: Hinficht 

yon foldhein” Affeeten. und" Leibenfejaften, welche:das: Geriüth nicht 
zur ; 

 Sober erdehhden‘; wie tiefe Teaurigkeitodee" flille Schrorenuth:- 2 Auch 

Abe 6a. Sktenteiigeitin, "wo Ti. dee Menfcp’in sinem:fotcen 
!Zuftande befindet‘, "Ba fein Wille; deprimitt ‘ober er’ feldft ganz wi 

By. Hin,” 
"fpnf08" zu fein fein, Sr Willentofigkeit. 

2 (Derafsnnement! ifk:ein' verkehrtes,‘ unzufammenhangendes 

„ober ‚netioörtenee Näforinement.‘’ ©:0.:W. Eine beräfons “ 

 mirende ober verafonnabte'philöfophie-ift daher eine- foldye, .:. - 

ögelche dein Gefeben ‘des’ Vernunftgebraüchs entfagt und dadurch ind. 
ZT SETGTNVE Sala. 

. Phantaftige‘ fan” some WIDE “iı 

 „ Dereliction (vom derclinquere,: verlaffen) Lit-Verfaffung, 

"einer" eigenthüirnlichen: Sache" mit gängtichee Berzihtung auf bas bier. 
- -Herige Eigenthumstedt. “Die . verlaffene‘ Sädjewird\älfo” Herrenlos 

„und: fällt ebendeshalb "dem giften "Befignehmer zu ‚(res’derelicta‘ ce- 

dit "primo, oceupanti), Sr Befignahme und’VBerlaffung: ' 

I Derham (Wittiam) "geb: "1660, Prediger ju Upmünfter in. 

her Graffgjafe: Eifer und’ Mitgtied. der. Gefele). "der Wi: zu Ton | 

 :Hon,hat fi vorzüglich um: bie :Phnfitotheologie verbient’gemacht, 

vo Thätigkeit' auftegen, fordern vielmehr‘ die: Tätigkeit‘ .erflicden 

!op- er "gleich ‘den Werth derfelben. Iberfchägte.” Er: ftat6 1738, ©. 

 "attributes‘ of ‘God from the works: of creation.» Lonb?!17148, 

un rl Tas 

-Deff; Physico-theology “or, a. demönstration of!the’being and:
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588 Deiivation... un Despele | 

a "Sftesz; heut: “Hamb, 164. 8. 1 „Astro- theology or.ad. 
9,8, PD} 2-18, ;0,,G:- from; a,suryey. of: the, heavens.. £ond, 1715, 

. "8,,und. öfter; deufh; ‚Hamb;; 1765. $;:; (Die Uster ie von €, 
Is OB ;herandg., 2. 3o0b.: ‚1b. ‚Fabricins). . 

u » Derivation:..(von ‚deriyare „,- -obfeiten) if: ‘Xbfeitung, 
we Daher ‚Derivariuphitofoppie, Sabgeeitte rfee :©, 
. abgeleitet“; .i \ 

„Desapprobation- L Approbation. 
Descartes f. Gartefius.:: 

uk Def cendenz (von descenderg, Gerhee) in% Genmants 
fhaft, in "abfleigender - Linie. ‚weshalb; foldye Verwandte. auch. De: 

\ fcendenten. heißen. '-. Zwifchen, ihnen..Eann; die Vernunft feine 
Fu " Gattungsverbindung zufaffen. .©. ‚Blütfhande, D6 fi fie, natur . 
n, "rechtlicher, ‚Meife. von einander erben, f. Erbfolge. © 
„ :Defeription.: Con. ‚Aeseribere, ‚defheeiben) if Befäris | 

Rung,, ©.: b. M.-, an SITZ 

u ‚Defe ertion (von. deserere, verfaffen) if eine: Lanbre, Art der 
Ze Beraffüng. ‚ag: bie: Derelictiong 2.8: MW. Diefe, tft; rechte 
id), ‚jene, unregtlicdy; fie: wird, daher-,,oft; .nod) mit : dem ‚Beifage . 
.böslid: : (malitiosa) egeichnet.; Soift ;e8.Defertionz; wenn ‚ein . 
«Krieger, feine, Bahnen, ein: ‚Gntte. ‚feinen ; Gatten- verläjlt.... Sie wird 
baher ‘mit... Recht, beftraft. ..,. Auch hebt. die. Verlaffung.; ‚d88,.Gatten - 

‚bie: Ehe, auf, ‚wenn ;.der Bertaffende. ‚nit, zur Nückehr Seftimmt . 
\ . werben Eann., ‚©. ‚Chefheidung: lt nn ihn EE nalz " 
2 uw. Defiderate, (von: desiderare, . ertangen; vermiffen , + wünz u 
 ‚[hen)..find: Dinge, ‚bie; vermifft werden, „wie Stellen in verftümmels 
"ten. Sähriften.: : "Defiderien., ‚aber : find :Miänfhe,.: ‚befonders 
2. fromme. (pia desideria);.. unter; welchem. ZTiteliman; jedoch oft auch) 

 forhe Wünfce- befafft,- ‚bie , mit, ‚der, ‚Frömmigkeit weiter. nichts, zu 
thun haben, tie die Minfhe, derer,. die den Staat, ‚verbeffern. wols 

  

   

    

   
un 
   

      

7 Jen, ‚oder, ihren -eignen‘. Buftand.:; ‚Manchmal nennt: man aud),; fpötz - 
tif) unerfülbgre MWünfche: fo,.fle. :mögen . fich „.beziehn;s worauf fie 

. wollen, oder, tpeift fie. unter bdiefem. Titel ‘mit: Den Diene, a) 
Hd, wenn, fie,'aud).:an,, ‚fich erfüllbar, wären? u 
7, Defiderius-f. Erasmus. mai 
nd eSorganifation ift- Kufgebung oder äufifung. der 5 

'  ganifätion. ©.:Organismus....- 
Sy Defperation, (von: desperare, die Hoffaung.. {pen aufe 

..'gebern,. verzweifeln), bedeutst.: Verzweiflung. 8.8, Des 
VEREEAE, heißt. daher. ‚der, „welcher ‚tie ein -Verziveifeinder -handeft. - 
RR Dies potie ‚(von ‚deonorng ,:ber, Herr, befonders -der Hau Bu 
2 herr) bedeutet. eigentlich die hausherrliche. Gewalt. : Da aber ' 
kei, den, ‚Stichen, die, Sttaverei, flattfand. und, da:'der Stv, als Eis 

gentgum „befinde. wid, mit: weldjen. der; Ser nad ‚Belieben 

Da     
    



 förung.oder' Betnihtung. ©.’ Beides." 

\ 

        

. 
4 

a 

fepaftert: und“ walten‘ Fan: fo Übedeutet Disporte infonbeheil> die ©. 
Herefhaft über Sklaven, "dann: eine” wifffhcliche;“ ‚unumfchrähtte . 

Hereföpaft) : :Diefe fan fidy aber.nicht?6loß auf"das !Näsztifonz 
. dern auch auf den Stüntbeziehn „° wenn? ber Regent feine, Unters . 

- thänen’ als, Skläver’ beherefht; "Und" fo immtlman das Wort vore ©. 

züglih;, denn’ in-tpolitifcyer Hinfiht vont Despotismuüs bie . 

3903. Defteuchion nein. 589° 

Nede ift- Daß ein feldes "Megiment‘ der: Fbce -de3: Staats: wibers- 

flreitet, verftcht fi) von fe: Staat: Denn wenn aud) " 

“der Despot feine Unterthanen nicht geatifann, ober,” wie.iman fagt, 

- ’ 

at! füre 'gebildete Völker" durdjaus -Verwerflich „-twenw "fie aud) Allen. 

falt8 für ganz rohe grträglich, fein ‚möchte; weil. fie -nody- einer. firens ö 

gen’ Zucht bedürfen.” Vergl,.Melners‘ über. bie Urfächen“ bes Desz , 

potismus;..im Gött: hit. Mag. -B: 2. ©. 2.:©..193 ff." forte 

78.75.8835 oe 4. ©5861: ff Die” 

. Haüpturfahe‘ift immer Roheit "oder öfhei gebildeten, Völkern) fittliche . 

-Werdeibenheit;?die. twieber' zur: Noheit’ führt, wie bie-Sefhichte: des . 

. tömifcyen Staates beweift: Noch) vertoerflicher" aber,-als-" jener politiz 

(ds Erden fog-EirhligeDespotisimusziberifih”geinmit “ 
2 Denipolitifchen" derbinbet” und»"ihn' “dann”, nöd”. drüidender "mat. 

. Denn da der Er. Desp.” wegen ’tfeiner" Beziehung auf: die Nelis |. 

-gion fogar:in:die Nechte -dE8 » Gewiffens "eingreift "und Tite ‚blinden 

Stauden: foderti- fo'taftetrer-. das geiftige'Lehen des’ Menfhen: in 
\ 
a feinee Wurzel? an.’ S.:Denkfreigeit. Neierlidy' hat iman'den 

“+ 

politifgen De dyotismus auditheofogifgrdaducd) "zu -verz 

 despotife,: fondern ‘ghlig-behanbdelte,.-fo daß fie: fich' dabei gang “ 

teidlich "befänden :’ fo "wäreidieß: dody. nur. etwas Bufälliges,; was fidy . 

jeden Augenblid. ändern "Eöninte;"” Ebenbarum -ift' diefe -Negierungsz- 

. theidigen gefüchtzdäg'nran'fagte,'er feil eine restitutio:in!integrum, 

. indem” eei den Menfchet’intden \urfprünglichen :Zuftandt'züchel vers \ 

foge; in?iorlchern sid) der Menfdy "vor" dem 'Sündenfalle: befand "— u 

= alfo! in's" Partdies:t”] S::Zueubentiönen‘" eines” Staatsgefangenem, 

©. 64:77 Das könnte man aber cher für” Satpre nehmen; wenn ° 

ss niche mit zuöcenfter" Miene :gefügt: wäre.” Wir man fi jedoch 

eine. anfchnuliche. Vorftellüng 'von !einem Paräbiefe‘ machen; wies... 

ber. politifche, Despotismus fhafft: -fo';darf inan! ur’ nah. Spaz, - 

nie, Portugal: und ‚der: Türkei"gehen.*: SV. Mächiaverts"Prin- 

cipe .eine Xpologie, diefes Despotismus” oder! gat \ eine ‚Anweifüng 

‚dazu fett. Machlavel. —' "Den Dogmatismus:(l.d WB) 

Eönnte man : Auch) ’einen pHftofophifhen Drspotism us'nene 

yen;dä-ee: auf’eine roilfürtiche Weife" im »Segen’feiner:Principien. . 

      
    - Ddeftrnction‘ (von destruere;, .miederreiße 

  

BED BR UIOATT) 

verführt und baher:"audy - anmafend oder dickätorifd) in‘feinen: Bez... 

- hHauptungen wieda EN REN „re dus se



N 

580 Deflittetrany. ,,.Determinismuß 

re Deftuttztirach!.(jegt,Comte: de Tracy: et Pair“de France) 
hat} fich:e vorzüglich durchinein, metaphufifches -Werk-über, die-menfd: 

-, LchejErkenntniß bekannt: gemacht, -weldyes- er. eine .Jbeologie nannt;, - 
3 weit: der. alte, Namez.berz:Metaphyfit zu "jener: Zeit. (unter Napo: 
Leon); verdägtig war. aES.:ift,, im: Geifle ‚Lo de’s,und, Condil: 

Lac’ 8 .gefchrieben,: ‚enthält aberi.bocdy manche dem Verf,,eigenthims 
liche: > Anfichten.. _ı: ©... Elemens - d’ideologie,.:- Par. 1801—, 

2 Bde. 8. .4..4,:1824.. Stol; von;Compagnoni.:Mait, 1817. 
. —t Außerdem: fehrieh ertjeine; Abh.r. sur. P’acte du‘Moi und einen 

7 .Commentaire :sur l’esprit des; loix: par Montesquien.. : Par, ‚1819, 
. 8 —.: Principes;logiques ou recueil de faits relatifs & Vintelli- 

gence: humaine... Par-1817..8.:.— Auch fledt,. in den Mm. de‘ 
x Pinst. nat. (scienc..:mor., T..IV.) -von ihm. eine Abb. de la. me- 

- taphysique: de Kant;:; rögbei; er. aber. bloß auf eine aus dem: Hol, 
- in’8 Franz. »überfeßte. Darftellung; der, Exit... Philef. von ;Kinker 

- (Amft!1801.-8.) Rüdfiht. genommen hat... — Von feiner ‚politis 
: fhen Charakteriftit nah Montesquieu/iftmie nur folgende, ;Ues 

“.. berfegung..befannt: . Charafterzeichnung » der ;; Politik aller. Völker der 

.. 4820 —21:.2:8de.- 8.. Ir: rg. En wre und 

.. 2unc:Defultorifc (von: desilire.., oder, desultare,..; megz,..ober 
.abfpringen)::; heißt sein smündlicher- ober  fehriftlicher..WVortrag, ‚wenn . 

"man; fehnell:von einem Gegenftanderauf. denzandern ‚übergeht... Lebz 

Eide..:. Kritifcher, Commentar rüber, Montesquien’8. Geijt. der _ 
©efege: ;. Ueberfegt  und.;gloffirt; von, CE: Morfladt..; Heibelb; 

  
erh Pe 

  

haft „Geifter fallen.zoft sin::diefen  Fehfer,. befonders ‘wenn. fie.fih 
nicht..an. ein methodifches - Denfen - gewöhnt haben: z: Sie,,überlaffen 

= Sich: „dann! gern‘; dem ı Zuge ‚der, Einbildungsfraft und, fommen 
‚fo,.. wie. man. fprüdywörtfid,. fagt,;vom; Hunbertften , aufs .,Zauz 

> fendfle.. - Eine ‚nothwendige; Folge.-davon, ‚ift:;Unklarheit und „‚QVerz 
-, worrenheit;.. vorshalb. fich Zin asinedefuftorifch:.conftruirte Gedanken . 

‚ veihe.x auch. leicht..eine, Menge “von. falfhen joder ;mur, ‚halbwahren 
Gedanken:;einfchleichen ; innen. Wenn nun .\gleid) ‚zumeilen, aud) 

berühmte. Phitofophen (3.8... Iacobi). in.biefen ‚gehler, verfallen - 

“ „finds: fo. bleibt es. doch ‚Immer; ein, fehr ‚bedeutender Fehler im; Phlz 
Tofophiren.. lee to Soma 1 ERLEG Br Detail.f.Enfemble..: 

ee nl. in Bde 

       er) „ie ” Le el 
‘. { BERSTET NE Ei e 

2.2. Determination (von ./determinare, - beftimmen) ‚ft. Bez 
ffimmung... ©: dB. ur 

"= Determinismus «(vom :derf: :.Abflammung) ‚oder. tie 
- Manche. überflüffiger- Weife: fagen, Prädeterminismus. ift bie 
 jenige::Anfiht,vom. menfglichen - Willen, _welde ;denfelben in ;allen, 

feinen Xeußerungen: von’ vorausgehenden. nothivendigen Beftimmungs 
gründen abhangen Täfft, gelegt. auch), '-daß: man -fich; berfelden nit 

+ allemal bewufft fe... Wenn man: aber fein fotdyes; Bewufftfein hat, 

’ 

2.



- \ 

fo‘ fan man Zaudy. night mit! Sicjeihettsbehnupteh'z. dahTteiil, Ber 
5 Deterrifion. Bee 59 | 

’ 
Y 

ftimmungsgelinde :in -allen : Fällen iftattfinden.? Ueberdieß: wirb ‘dar. u 

* dürd) die vom‘ moralifhen Gefege -gefoderte? Willensfreigeitiaufgeho: 
N 

ben. Die 'Determiniften werben :daherj:twenn «fie "anders cons 

feguent fein’wollen,- aud)' behaupten! müffen, "daB .e8- feine’ moraliz- 

She Zurechnung, - weder! zum“ Verdienfte, noch: zur: Schuld, gebe, ° 

daß alte?-fittliche  Beurtheilung unfrer Handlungen auf einer- bloßen 
« 

" Zäufhpung” (dee: Einbildung” frei zu handeln,‘ weil man'fich ‘keines 

höthigenden '«'Beftinmmungsgeundes.- beioufft -fei): beruhe "> was 

um der Sittlihkeit" willen nicht "zugegeben werden. ann." ©. 

Sreipeit. ne Mo NEN Ten Boni [u 

 "Deterrition" von‘: 'deterrere; : abfehreden) » bedeutet: Abe. 

[hre£ung! von böfen: Handlungen, mittels-der-Strafe.:, ©. b.- RW. 

n: detrahere, -abziehn)" ift ein -“geroiffer‘ Abzug 
 Detract (vo 
vom: auswandernden Vermögen‘, welcher auch" Ab fh o B- heißt. ©: 

Wr nd Auswand rung: Das‘ jus“ detractus. if: alfo bie 

Befugniß, einen folchen: Aofdjoß zu: fodern, urtgstingeihat url 

. 28 7Deus'ex'machina‘ iffigleichfam’ ein Mafd) 

   

   
inengott; 

den man’ in ber: Noth 'zu- Hülfe zwuft,5-alfo überhaupt! ein! Nothbez. 

Helf, mag dazu ein göttlies. oder nicht: göttliches"Wefen ‚gebraucht 

werden. . Urfprünglic ift der: Ausdtuick - vom Theaterivefen ı herges ._ 

‚ommen/? indem man "auf den’ Theatern: oft folye Mafcjiriengötter . - 

"wahrnimmt, welche den’ Knoten :Töfen ;-"alf6' densdrnmatifchen:Dich= 

ter Zaus: feiner; felbgefchaffnen ‚Noth‘ eeretten Toller, ber man: fin: 

det‘. dergleichen audyCin andern s Phantafiefhöpfungen, "ja : feldft in 

‚den Mifenfehaften;Üibefonders in der. Theologie: und: »Philofophie: 

Denn wer zuv..Erklärung irgend einer väthfelhaften "Thatfache, Ber 

gebenheit. ober! Eifdeining,’ fih “auf “übernatürliche Kräfte ‚oder ge: ; 

Tädezu auf. Gottes‘ Wirkfamkeit beruft, “der madt e8 um-kein Haar, 

> befferj: als. jenekunigefejits: Vramatifepe" Dichter. ? 55: 2“ ” 
1 Deuteronomie(von: devregos,.! der andre‘ oder zweite; 

Gefes) ift jede‘. zweite 'Gefeggebung Ain:Bezug: auf. 

ofitive Z ober: ftatutärifche in :Begug-'aufi bie:naz. und. vonog;.:bas' 
"eine ’erffe; wi 

or 

e, bie:p 

£üelihe‘ ober- urfpringliche Oefeggebung."'' "Daher, ‚flieht jenes ! Wort . 

“auch zuweilen: für. Heteronomie.“. ©. Autonomie und.Öes . 

feg.: Das'5. Bud) Mof.: heist zwar./auh Deutetonomium; - 

zii 
aber nicht hieher.. 5 F 

3 Deuterofkopie‘f. Gefihtit STEHT, N 

3 Deutlicgkeit bezieht fi theils" auf: das-iDenken 

weil? es fich. auf: frühere! Gefege: bezieht: oder‘ fie. wecapitutit, Fgehört 
ne an Toner ; un age x x 

   

  

    

„E 
;stheils.duf 

Ha8 Meden ind Schreiben. Man! ‚denkt deutlich; wennmanzfid) 

d33: Männigfaltigen ‘berouffe tft; : das' ein" Begriff:i tpeilesininfich 

ı theifg unter:fih befafft. - Darum "unterfheidet mumdieintens 

e 
x on . 

v* 

en u: ot oo. BE 
I. \ . y 

n 

’ five’undbiererten five: Deutlichkeitz beit: Begriffe N Iene ift:d.



‘592... Deutfhe:oder.germanifche Philofophie ° 

des Inhalts, diefe D, des-Umfangs:. sen .echält. man durd) 
"Berglieberung . bed. Begriffs "in ;feine Merkmale (per analysin) dirfe - 

, bucd): Zufammenfaffung der „Urtbegeiffe unter. dem: Gattungsbegriffe 
"> (per. ;synthesin). Darum: ..beißt: jene auch analptifcye, die 

Tonthetifge Deutlickeit,;,.. Ducch.. Verdeutlichung... der - Begriffe ° 
wird alfo-die, Erkenntnig zwar..nicht: vermehrt oder, erweitert, wohl ' 

aber Togifd, vervollfommt, “gleidyfam ducchfichtiger — :darum heißt 
auch die ‚Deutlichfeit perspicuitas,. Durchfihtigkeit — man. wird - 
dadurd) feiner, Begriffe mächtiger, „erkennt ihre Beziehungen . oder 

.. Berhältniffe, und, ;Eann ‚fie, aud) um Fo. leichter und richtiger mit ' 
,.„jeinander ‚verfnupfen. , Dieß Hat natlielih ‚nud Einfluß auf. dag 
 Begeichnen’ der'-Gedanfen, burd) Morte, mithin“ auf, die; Deutliche 
“ > Beit des Nedens und Cchreibens.: ‚Denn ‚wer. nicht ‚deutlich denkt, . 
= twird, aud) 'nie.deutlich. reden und fchreiben fernen. Indeffen :gehört 
Dazu Audy: no. Bekanntfchaft mit der- Sprache und. den -legeln.ber 

‚Mortverfnüipfung; "tworkber. Grimmatit: und Nhetorie das Weitere, 
- :fehren. "Da die. Deutlichfeit der Begriffe, größer "ober. "geringer fein 
‚Eann, fo; unterfcheiden: die : Logifer auch. no die.- Deutfichkeit: im’ 
1..2..3.;-Örade. oder in der 1:22: 3.:,Potenz und:.fo fort. : Die: 

. Deutlichkeit. des: erften Grades. heißt,.nud).. [hlehtweg- Deutlichkeitz. 
bie ‚der ;höhern ‚Grade Ausführlichkeit, und- die.des. hechften- - 
und,.legten Grades. VBollkommenbeit..oder Boliffändigfeit. 

5 dee Begriffe... Man’ bringt es. aber fetten . Big ‚ zu. diefem Grade, :- 
. . weil.-dann. die Begriffe : in’ ihre, entferntefen und einfadften ‚Bez 

‚.. Tandtheite aufgelöft fein, müfften. \ Sir: den. meiften Fällen. genügt 
"saud) die Deutlichkeit des, erffen ‚Srades,:oft.fhon ‚die bloße. Klare: 
heit Sp, Run le hen uni st Dog DELEM ze 

x 2 Deutfche.ioder germanifhe Dhilofophie As bie 
Deutfchen noch, früher in.ihtem .‚Eaufafifchen Stammmlande, fpäter 

In den" germanifchen ; Ländern. hauften; ; Eonnte.natürlid) von Philo-. 
“fophie: unter. ihnen nicht "die Nede: fein.:. Auch nahdem fie. Bez 
Fanntjchaft mit den Nönern gemacht. hatten, -Ternten..fie von. biefen 
wohl’ bie, .Kriegskunft und. einige .technifche Vertigkeitenzaber_ fie em= 

- pfingen ‚von ihnen feine wiffenfchafttiche, ‚vielweniger phifofophifhhe 
Bildung ; da die. Nömer in :diefer.. Bezichung fid [don im Verfall . 

‚ befanden ‚und-ganz andre Sorgen: hatten, als jene :Bildung den he 
nen» furdtbar gewordenen Deutfchen: mitzutheilen.! :.Exft feit dem, 

- 9. Zährh; oder zu den Beiten Kurl’s des Großen,.. und. zum. 
: Theile durch denfelden und. die:von: ihm Ju ‚einer/höhern ‚Ihätigkeit 

“ angeregte- Geiftlichkeit fing es. au) ‚in Deutfäland. an,‘ in wien. 
‚:, Ihaftliher  Hinfiht- zu, dimmern. Weit aber in:dem:mun begin 

 nenden. Mittelalter ‚die--ariftotelifhefholaftifhe Philofopgie 
faft über ganz. Europa herefchend. tourde: fo Eanın in’;jener Zeit von 
einer -eigenthämlihen, Philof-in.. Deutfeland. «noch nicht „bie, 

Ä
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. :Mede fein, Man’ pbilofophirte hier. "im ‚Ganzen eben fo, wie in “ 
„ben übrigen duch. einige . wiffenfchaftliche, Bildung ausgezeichneten" " 

: Ländern ‚Europa’s. "Man befolgte ‚diefetbe"Meethode, bisputicte Über‘ 
. biefelben Gegenftände, und betrachtete "überhaupt ‚die Philofophie-nur . 
als eine, untergeordnete Wiffenfhaft: S Scholaftit.. Nahdem 

aber auch. in .Deutfcland das Studium ber 'claffifchen Literatur. zu. 
‚blühen ‚angefangen 'und' man :dabucd) mit den 'alten griechifchen und 

7 römifchen‘ Philofophen felbft ‚nähere Bekanntfhaft gernacht: hatte; 
nachdem ferner die (duch Luther, Melandhthon,; Bmwingli, . . 
Calvin undAndre beairkte) Eichliche Neformation den menfchliz -- 

« hen Geift von den’ Zeffeln "befreiet .hatfe, im welchen ihn die, ans. 
' maßliche Herefhhaft der. Hieracchie fo Tange' Zeit gefangen hielt:-.da 

.
.
 

begann: :aud) „die philofophirende Vernunft: in Deutfchland ihre . 
Schrvingen" Eräftiger: zu regen; da machte‘ fie fih 108 von der vor 

. mundfcaftlichen Autorität‘ der" Theologie; da verfuchte.fie, ihren: 
eignen. Weg: zu "gehn. und ‚ein. felbftändiges Gepräge-zu gewinnen. : 
Ztvar ‚[hien es anfangs ,:als: wollten‘ die deutfchen Philofophen ihre, 
Aufmerkfamkeit mehr auf: dasjenige. richten, was außerhalb Deutfche ' 

“ lands in ben: übrigen: gebildeten Ländern Europas ein. Baco,...ein 
.Grotiug;”ein Hobbes,"ein‘ Oaffendi, ein Carteg;. ein 

Bruno, ein Spinoza)' ein Lode,- ein Malebrande,. und. 
. andre ausgezeichnete‘: Geifter_ Lehrten.' "Aein ’ es “traten: endlich. .aud) 

in: Deutfchland Genien’ af, 'bie mit "jenen wetteiferten und fie zumm.. " 
: Iheile wohl gar: übertrafen. Ein’ folder. war: infonderheit der große, 

= Keibnig,- der geniiffeimaßenials der‘ Begründer, einer eigenthümliz. 
 Hen“deutfhen PhHitöfophie "angefehn. werden kann.“ - Denn mit fols,: 

her! Driginalität, und zugleic mit fo umfaffender. Gelehrfamkeit und: . 
- fo: vielem  Gefhmade hafte vor ihm 'noch.Fein Deutfcher: ;philofos 
= phirk Seine Monadotogie, fein Syflem ber: präffabilir=: . 
“ten Harmonie," feine' Theodicee und feine damit zufammens 

“ hangende Lehre'von'der beften Welt, fo.wie feine Theorie. . 
von:gewiffen’angebornen Ideen als‘ der Grundlage. aller 
menfhlichen ’Erfenntniß; waren zivar meiftens nur Hppothefen. Da -: 
‚aber das Hppothefenmacen zu ‚jener Seit gleihfam an der Tages-- 
‚ordnung war, "Indem man“ weder: für die Philofophie no für.irs,.. , 

- gend eine andre Wiffenfaft‘ eine fefte Grundlage, gewonnen hatte; 2 

und da 2, feine neuen Hppothefen auf. eine fehr geiftreiche Weife . 
darzuftelfen wuffter, fo_ertegten ‚diefelben,. bald allgemeine Aufmerkz "= 

‚ famkeit. Nur Eins fehlte noch diefem Dianne, um. ein. deutiher 
DPhitofoph im vollen Sinne des Mortd zu heißen... Er philofo=-. 
 phirte- nicht in “deutfcher Sprache, weil diefe zu jener ‚Zeit noch nicht: \ 

“ ausgebildet. genug war, um fidy zur. Darftellung fo" originafer .Phie : 
tofophenne zu: eignen; fondern ex bediente fi zu diefer Darfkellung . -. 

„theils der Tateinifchen ;theils der franzöfifhen Sprahes. wodurch. er 
.. Keug’s encpElopädifgh:philof, Wörter. 8. L.. m



on 
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allerdings. den Vortheil. gewann, : daß feine, „Philofopheme in einem 

 giel.yoeitern Kreife bekannt werden ‚Eonnten, als. wenn er. beutfch ge: 

I, fehrieben: Hätte, Da: 8. die Philofophie: nur fhriftiih, aber niht 

. mtndlich "gelehrt hatte, indem er- auf Eeiner deutfchen. Univerfität als 

N Rehrerangeftellt war, fondern: mehr als. Welt: und Gefhäftsmann 

„bald. .bier bald. dort lebte, “um im Umgange- mit den ausgezeichnet: . 

3. :ften Männern ‚feiner‘ Zeit” feinen. eignen "Geifk zu bilden umd zus 

gleich. feine neuen Anfihten‘ zu. verbreiten: "fo. würde feine: Philofos 

 phle in“ die Hörfäle der: deutfchen Hodfaulen vielleicht nicht fogleich 

: ‚Eingang gefunden haben, wenn nicht: eit jüngerer. Zeitgenoffe defz 

felben das°. Gefeäft übernommen hätte,- fie. aud) hier einzuführen.” 

.. Diefer. Mann war MWolff,.der zwar. nicht die Genialität, den Erz 

:. „‚fndungsgeift, und bie umfaffende Getchrfamkeit befaß durch .welde - 

fein. Vorgänger fi) als.ein: Stern der erften Gröfe am Titerarifchen - - 

3. Himmel auszeichnete., Aber - er; hatte mehr foftematifchen :Geift,. >, 

und wuffte das, was. jener oft! nur angedeutet. ober. hingervorfen ° 

Hatte, mehr zu entwideln zu ordnen. und in: bindigen: Bufammenz 

hang. zu bringen. Da: er das. Stubium der. Mathematik  mit.bem, 

ber Philofophie auf das ‘Innigfte verband und, fögar. die. mathemas 

tifche-- Methode unmittelbar auf..die Phitofophie anmandte;- um ‚dies 

fer. Wiffenfchaft mehr innere Haltung zu. geben, " al. fie -bis; dahin 

7 gehabt: hatte: - fo. bracht’ er. dadurch "wenigfteng mehr Öfrenge und 

 , Srünblichkeit‘ in das. Stubilm;. ber : Dhitofophie,. ungeachtet. ihm“ 

„feine Hauptabfiht, die Phitofophie ‚zu gleicher: Evidenz ‚mit ‚der Mas. 

 thematit:zu erheben, :fehlfhlug und fehlfchlagen muffte, weil phil 

‚- und. Math;. zwei ganz heterogene Wiffenfchaften find „in: Unfehung 

5 der Materie-fowohl.als der Born. :B, . beforberte aber das ‚Stu: 

': ,dium ber Philofophie in Deutfchland, Aud) „badurd) nocd; mehr. ald - 

.. jener, daß er bie gefammte -Philofophie nad): allen ihren Zheilen fo: 

wohl mündlic) Ichrte, als: aud) - [hriftlid) ;in Inteinifcher und deuts 

“fcher" Spradye: vorteug.“; Iufonderheit waren: feine deutjchen phifofo: . 

.  Phifchen. Schriften, dergleichen. man’ zu‘ jener. Zeit ‚faft. noch. gar nicht 

Hatte," ein fehr.wirkfames Mittel, nicht ‚nur: zur Vervolllommnung 

= "der beutfchen Spiade in wiffenfchaftlicher.; Hinfiht, ‚fondern -aud) | 

- zur Verbreitung der‘ phifofophifhen. Cultur.. im‘ beutfchen Volke, 

- 2:Denn-jene.in einem. mehr popularen als fholaftifhen Style- abge: 

 fafften Schriften wurden: aud). von. Ungelehrten. gelefen, die .nad) ei: 

ner höhern Bildung -firebten. . : Die. Philofophie fing ‚alfo nun .ar, 

aus dem engen Kteife. ber ‚Schule herauszutreten und in das Reben 

 rüberzugehn, ‚mithin. Gemeingut zu erben; wozu.aud) bereits The 

... „mafins al mündficher und ‚fhriftlicher. Xehrer der Phifofophie , fo 

tote als: Vertheidiger der Denkfreiheit, und. als Bekämpfer des Aber 

- -glaubeng,. des Sectengeiftes und ‘der Intoleranz das Seinige biigt> 

tragen, hatte, .. Man ..Eann ; deninah. mit. Ncht. behaupten, . da bie 

x
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. Teibnig oolffifche Phitof.. die‘ 'erftei deutfhe Rationalphitof. N 
war.  Biwar fand diefelbe,:.twie alles; Neue, was fi im Leben eis 
nes Volkes’ und auf dem twiffenfhaftfichen. Gebiete. hervorthut, aud) . 

viele : Gegner,  befonders unter. den. Theologen, deren Einige: jene. 
Philofophie fogar: des Fatalismus und: des’ Atheismus :anklägten. 

Allein. fie gewann‘. trog‘ diefen Gegnern ‚eine Menge von Unhän:: 
gern, bie fie theil” zu "verbreiten, . theils: zu. vervollfommnen theils © 
auch "auf: andre.’Zweige der “menfhlichen ‚Erkenntniß anzumenden 

- “fuchten. Grufius‘ und. Davies aufder einen, Bülffinger, 
- Lambert,’ Neimarus. und Baumgarten: auf der. andern 

Seite haben fi in biefer. Hinfiht‘ ‚vorzüglich ausgezeichnet." Wie 
“aber die Philofophie- überhaupt . die beweglichfle und die veränder . 
tichfte unter..allen ‚Riff enfhaften -ift_ und ‚ebendarum Feine philofos " ' 
phifhe Schule zu - einer: dauernden Alleinherrfchaft gelangen. kann, ..' 

-. fobald. der Zorfhungsgeift in”einem Volke einmal angeregti--fo vers 
for and) 'die -Teibnig: wolffifche: Säule‘ ‚nach. und nach ihr. Anfehn..: 
Man! ergab. fi 'nun :eine‘ Zeit‘ lang in den beutfhen Philofophen= 
"T&ulen einer Art von Eflefticiömus, "indem man Einiges aus. 
"jener Philofophie : beibehielt,‘ ‚Undees:; vertvarf: und durch a oder 
> fremde Philofopheme "erfegte,: ‘fo, gut..es ‚gehen wollte. Dahin ges‘. ’ 

- Ahötten vornehmlich. Meiners;: Eberhard," Feder u. Ar. Die 
“fer. GHekticismus, "der befondetz‘ feit "ber. Mitte des vorigen. Zahız : 

"hünderts- in Deutfchland herrfchend zu werden“ anfing, " ward jeboch... 
= auch" bald: wieder” verdrängt, "indem Hume’s. ‚Stepticismus ' einen: .. 
„beutfchen Denker: erfter: Größe veranlaffte, : das : gefammte. geiftige‘. , 
Mermögen des Menjcher: von neuem einer genauern- Unterfuchung zu 

unterwerfen. Diefer Denker war’ Kant. Nachdem er lange Zeit “ 
im ‚Stillen :geforfhf'und:dem Treiben: der verfchiebnen Parteien auf- . 

dent! Gebiete: der Philofophie theifnehmend zugefehn - hatte, trat er 
endtidh" mit ‘feinem’ Hauptiwerke, ber: Kritik. der.reinen Ver: 

‚nunft,' als 'Neformätor-oder- Neitaucator der Philofophie auf. Das 
"Merk -fand anfüngs eine, Ealte- Aufnahme; e8 war gleichfam. ein vers". 
-fchlofjenes- Bud; Wenige: ‚Tafen’ und. noch Wenigere verfanden ed. - 
"Nachdem: aber eine'Ntecenfion von Schüß. in der. bamal! zu Jena 
„herausfommenben ' allgemeinen ; ‚Literaturzeitung :das : beutfche - "Publis \. 
‚cum auf den hohen Merch - biefes -Bucyes  -aufmerkfam - gemabht:- 
hatte: fo bewirkt.e8 eine Nevolution--auf dem’ Gebiete: der- Philos. 7. 

‚ fophie" und der Wiffenfhaften überhaupt dergleichen "die “Literature. 
gefchichte nur wenige fennt. : € fhien, als wenn’ “auf: einmaliein 

* £ritifcher  Geift -in- die Köpfe der. deutfchen "Phi tofophen ” und zum 
Bu Zheil, aud) der übrigen deutfchen Gelehrten ‘gefahren: wäre, ein Geifl, 

der fie 'antrieb, die höcjften‘ Principien: aller Erkenntniß,; ‘die itiefften. 
"Grundlagen alles‘ ‚Wiffens und’ Glaubens, zu erforfchen, . und ‘befon= *.- 
gest bie. Religion und fnnigere * Bebindung m ‚mit der „oral ‚aegen,



596..." Dvtation. DE 

„bie Angriffe. des: Unglaubens.' ficher zu flelfen. Seit: der Zeit hat, 

Sid) in ‚Deutfähland eine "ganz ‚ eigenthümtiche "Philofophie gebitkt, 

die .man.anfangs ‚bie Eritifche nannte, die aber’ freilich wieder fo 

. : mannigfaltige Umgeftaftungen durch “eirizele, " mehr" oder weniger .oris 

..ginafe, „Denker erhalten hat, „bap 63 unmöglich ift, in der Kürze 

ein treued- umd. ‚nollftändiges.. Gemätde ‚von: ihr, felbft, fo wie von‘ 

’ den. Schulen, :die aus. ber.. Eantifcen. Hervorgingen, und"von ben. 

.. Gegnern, welche diefe, neue Art zu phifofophiren fand, zu enewerz 

fen. Wir verweifen.. alfo' auf die befondern Atiet über ‚Kant 

*fetbft "fowohl als ;defjen Nachfolger” und. Gegner (Reinhold, 
"Fichte; Schelling ,,- Hegel, Bouterwek, Herbart, 

Bu Sıyulze,Bardili, Jacobi, Platner 1. 4). So viel aber 

ft im Allgemeinen gewiß, ‚daß durd) die vereinigte Thätigkeit jener. 

.. Männer, auf dem Gebiete der. Ppitofophie innerhalb Deutfchlands 

eine Negfamfeit und Lebendigkeit fid) ;gezeigt hat, wie in keinem 

.. andern neueuropäifchen Lande. . Daher, find ‚auch die nihtbeutfchen . 

. PhHitofophen gegen die deutfchen . ziemlich zurudgebfichen.‘ Es fragt . 

fick) aber, 06 fidh, bie deutfche Phitofophie Lange auf biefem Gufmis 

.. "-nationspuncte behaupten iverbe,, befonders wenn fo viel gufe ‚Köpfe 

= fortfahren :follten; fid) einem’ mpftifcen Nebelivefen häftungslos hinz 

»- zugeben. ‚ober: den Zieffinn darin "zu, fuchen, daß fie eine Sprache. 

 reden;..bie, kaum der Einheimifche,: gefäjiteige ber Ausländer ver | 

Steht. Man. Eann.es baheraud). den Ausländern nicht fo gar übel‘. 

‚. „beuten,. wenn fie- fid), im Ganzen. genommen bisher fo wenig um 

= unfeePhilofophie"befümmert und unfer "Streben nady dem ‚Ioealis 

fen meift für phantaftifhe- Teäumerei erklärt, haben." 72. © 

=.°,: Deviation (von deviare, vom tehten Mege Tvia] abkoms 
men) if. Abirrung. ©. 8... und. Abweg. . et 

1.22. Devolution (von, de,. ab, ober weg,.und volvere, wälzen) : 

- = bedeutet eigentlich‘; Abwäzung, - dann, ad) "den "Uchergang (eines. 

2 Mechts von beim: Einen. auf den Andern duch) Vererbung (Heim: 

Fall) Vernadjläffigung ober. Verfäumniß 2. . Daher“ fpriht man. in 

"diefer Beziehung ‚audy- felbft von einem Devolutiong:Nedhtes 

"was. aber al3:etiwas. Pofitives nicht. weiter. hieber gehört... 

I... Depot (von devovere, tweihen,  zueignen) heißt ein, Menfdh, 

‚ der fich- Gott.geweihet, fi ‚ihm. gleichfam” als. Eigentyum hingege: 

ben hat (devotus numini) dann... Iberhaupt „ein frommer oder" got: 

: tesfücchtiger Menfh. ; Doch, wird «8. aud) zumeifen im „[chlimmen 

Sinne, gebraudt, - fo "daß man unter einem Devoten“ cinen 

58eömmler oder. Scheinheiligen verficht. Devotion' kan daher 

. ;ebenfalls..Zrömmigkeit und . Frömmelei, Andagıt. und, Andädtelet 

‚bedeuten. .— . In menfhlicen. Berhältniffen (de$ Niedern gegen 

‚den Höhen) zeigt Devotion- einen fehr tiefen ‚Nefpect oder einst. 

«hoben Grab von Ehrerbistung an, der dann freilich aud) erheuchelt
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‚. fein..Eann, fo baß ber Devote: hinter.dem Nüden Über. den lacht, Bu 

dem, er fih Eur vorher zu Füßen gelegt Hatte. Er wiltfic dar 

» durch). gleichfam an dem ‚Höhern wegen ' einer. [dmadpollen "Ernie: - 

„‚beigung 'rächen,. die, er ‚von‘ demfelden "erlitten, ob er gleich fie" fetbft 

” verfehuldee hat. :. Denn wer fi) wie. ein Sktav. beträgt," darf fi) 

‚nicht ‚beklagen, ‚wenn. ec tvie ein SElav’ behandelt wird." — Im 

. Rateinifchen ‚bedeutete devotio zwar, audy eine Verwünfhung' oder 

2 Verfluchung ; „aber in diefer. Bedeutung wird: Devotion jegt nicht 

mehr, gebaute... EEE 

De Bette [Wette N. 0° u 

Deripp, ein’. peripatetifcher  Phitofopd, der im die Mitte, 

des 4. SH. nad) Chr. blühte (Dexippus Peripateticus).  Dod), war 

er fein reiner, Peripatetiker,. fondern .neigte -fih vielmehr als’ ein . 

Schller Jamblid's zue ‘alerandr. ober 'neuplaton. Schufe’- hin. 

". Man.hat von ihm - eine, Schrift, Über‘ bie ariftotelifchen Kategorien 

(urogını zur hvoeig ig ‚Tag Ägıororehovg zarmyogius) in ber“ 

ser and). die Einwürfe, Plotin’s (Ennead.: VI; 1. ss.) gegen’ die” 

 Zariftot." Kategorienlehte zu tiberlegen fügt. Davon. ift. aber nur 

.ein ‚Theil hiberf. und gedrudt: ; Dexippi quaestionuim in categorias. 

‚libb., IH. e..vers. \lat. ‚Feliciani. ar. 41549. :8. audy mit - 

. :Dorphyr's. Comiient, “Über die Kategorien: Veneb. 1546. 1566. 

- "Fol. — Man muß übrigens biefen D. nit mit einem andern 

‚pertwechfeln, -der den. Beinamen Herennius führte, um die. Mitte. 

‚des 3. .3h. Iebte. und fi, zwar”als Feldherr, ' Gefhichtfehreiber und, - 

„Nedeküinftler, aber niht-als Dhilofoph bekannt gemacht Hat. 

7 Diabolifh (von: dıußorog;.. der Widerfacher, "Berleumbder, ', 

- Zeufel) ift tenflifh..S. "Teufel. Diabvlotogie bebeutet:die 

 Kehre vom Teufel, toie ‚Rheologie "die : Lehre von Bott. Sn ber 

oo. ‚pofitiven.. Dogmatif" nimmt, man gewöhnlich jene in diefe auf. 

».Ebenfo .ift. 8! im "Syfteme des” theologifhen Dualismus. ©: 
. . v.@. Eu 2 . Ba Bu IRRE . ie in ze \ en Be 

rm DI adodus:(dindoyog. —. von dindeyeodar, aufnehmen, 

nachfolgen) , ‚ift eigentlich jeber Nachfolger. Der .neuplat. Philofoph 

 Peoclus aber bekam biefen Namen . vorzugäiveife als cin Haupte 

„Iehrer- in, jener. Schule, ©. Pros . 

2 Diagnofe (von dieywoozev, unterfuchen, auch "unterfcheiz. 

den) ifE in. fogifher Hinfie :die Untsefheidung ähnlicher ober ‚vers 

“ ‚wandter Begriffe, „Säbe, 'aud). ganzer Spfteme, wie des: floifhen 

 ‚Moralfoftems "und. ‚des hrifttichen. oder. -Eantifhen;'- in phynfifher. 

2 Hinficht. aber die Unterfheidung der Dinge fetbft "und “ihrer. Bus. 

fände, toiefern ‚biefelben einander mehr" oder ‚tveniger. ähnlich’ find 

wohin. aud) ‚die medicinifhe;Diagnofe "als Unterfheidung — 

n. folcher Krankheiten, die. in ihren Symptomen cine ‚geroiffeAehnlics 

°. Eeit haben’ umd..dahee. leicht mit 'einanber, verwocchfeft werden, ges" 

Aykın 

B .. Yon . 
a
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hört. Bu Seiner richtigen -Diagniofe gehört daher nicht blog Schaf 

- finn überhaupt, fondern audy ein behanliches Studium und: eine 
.. tiefere Erforfchung ‘der. "Principien (Gründe oder Urfachen) von wie : 
chen dasjenige abhängt, worauf, fich ‚die: Diagnofein einem gegch 

nen alle bezieht, 29 ein es ME 
= 02.7 Diagoras.von Melos (D."Melius, . nit Milesius‘— dod) 
heißt "er auc) zuweilen Atheniensis von: feinem Aufenthalte zu Athen) 

war Anfangs Sklav, ‚nachher. Freigelaffner und Schüler Demo: 

-Etie's: ‚In jüngern, Jahren’ befchäftige 'er ih “nit mit. Doofe,... 
...befonders. mit der höhern Iyrifhen,“ weshalb ihn Sertus Emp.! 

(ber ihn‘ forohl hyp.: pyrrh. Il, 218. af3 adv. math. IX, 513.. ' 
,. erwähnt) einen-Dithbyrambenmakher neunt. (von Sı9vguußos, 

, einem Beinamen des‘ Bachus, mit dem man aud ein? bacchifches‘ 
. oder hochbegeiftertes: Lied bezeichnete), -- In fpätern Sahten fiel D. 

- in 'ben. Verdacht "der ‚Streligiofität, weil ec die eleufinifchen Mofter 
“rien. verfpottete und. Viele von der Einweihung in diefelben’ abhieltz 

„weshalb er auch ‚Athen !.verlaffen muffte: . Dod folk ’erin feiner 
« Sereligiofität noch. weiter gegangen fein :und‘fogar das Dafein: Got: 
88 flchthin geleugnet haben.“ Darum befam-er.aud, den Beinaz. 
men Wtheos und: würde von Einigen’ zu- den” Sophiften? gezählt.‘ 

-Aus'der Erzählung des Sept.” Emp; fcheint aber? zu ! erhellen, daß 
er. .feüher" ‚fehr “abergläubig‘ war und nur” darum “fehr "ungläubig” 

wurde, weil das.nicht gefchahe, „wag. er nad) feinem Abergläudat” 
“ erwartete. -- ©. -Mariang. Bonifac. a Reuten de atheismo' , . 

‚ Diagorae. — , Zimmermanni epist. de ’atheismo Evemeri'et' 
Diagorae;. im Mus. Brem.. Vol. I: P.. 4" Thienemann 

„Über den Atheismus des Ding. von Mel; in Fülleborn’s Bil 
 tägen St, 11. Nr. 2 —  Aud) vergl, Meiners’s'Gefh. der 

Wi. in. Gr. und Nom. 8.2.8156 fi. nn. 
° ..»Dialantbanon (von dear)aydaran, fich verborgen halten) 

°  bebeutet: eigentlic, "einen fi Werbergenden. Mean 'verftcht aber barz 
“> unter auch “eine. gewiffe Sophifterei, ©. (ber) Verhültte, 
7.22, Dialekt (von dialeyeodar,> fpreden, ‚befonders. mit "Ans 

« been) ‘bezeichnet. eine gerwiffe "Art zu fprechen, bie man im Deutz . 
Then ‚aud)‘ eine Mundart nennt, weil-fie im Munde des’ Volks. 

. nach den. verfchiedenen Gegenden oder Provinzen, die e3' bewohnt — 
23.8. d68;Deutfhen in’ Sachjfen, "Brandenburg; „Baiern, " Schwa- 
ben ic, — vernommen wird. Die Grammatit hat darlbet‘ weitere 

° Auseunfeizu geben. Hier ift nur zu bemerken, daß man auch) zus 
weile die. griehifhe Philofophie nad). den. verfhiednen Diafekten 

der griehifhen Sprache in eine tonifche,. dorifhe, dolifhe und atz 
‚tie: eingetheilt "hatz ‚obwohl: diefe Eintheifung “hier nicht fo ganz 

- paffend ift. Denn ber Dialekt als folder: hat doc) Eeinen wefent: 
. ‚lichen Einfluß auf die Philofophie' fersft. - Er Eann hödhflens nur 

fu
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. die wörtliche: Darfteltung Berferben, affteisen, „Drrgl.“ atti [he und, - 

tonifhe Philof. - 3 ae ll Un rn SR N 

"Dialektik (von dewÄsyeo$ur, ‚fic,unterreden) bedeutet wörte. 

fi) Unterredungskunft. ‚Weit aber. eine vernönftige Untercedung  * 

v 

ein vernünftiges Denken voraugfegt, fo bezeichneten die Alten aud) die.. 

Logik. mit diefem Namen, ‚ SIndefjen war diefer. Sprachgebrauch) freis- 

ich, nicht allgemein. ., PLa to befafft. darunter'auc) die höhere Speculas.. 

tion der Vernunft, dürd) welche das Mefen ber Dinge erforfcht und das. 

an.fid, Wahre vom ‚Scheine der Wahrheit, die, Wiffenfhaft von der: 

„bloßen Meinung unterfchieden werden foll. . Darum fobert er auch-von 

denen, welche nad) der. Weisheit ftreben, „ein. lang fortgefegtes Stu: - 

dium ber. Diafektik. Aber nie. braucht. er dag, Mort in der Bedeus 

tung einer bloßen Stteitfunft, oder einer Kunft, "Andre durd) fpisfindige. 

‘ Dernünfteleien zu täufcen.” ‚Das, nannten ‚die Alten Eriftit:und. . 

Sophiftit. . Vergl.; De Platonis.. arte, dialectica. Ser. G.; 

_ Schultgen. . Wefel, .1829.. 4. „Es ift ‚daher ‚bloß ein ‚willfürs > 

licher. Sprachgebraud) , ‚wenn ‚einige , Neuere jenes Mort. in. diefer, 

fhlechten Bedeutung. genommen haben. Die Alten tühmen.. vielmehr: : 

die, Diat...alg . etwas. Gutes. dag -aber. feeitih aud) gemisbraudit. 
e 

werben. Eönne,..und. warnen ‚daher, bloß vor. folhem Misbraude:.. . 

Nur in Bezug - auf: folhen, Misbraudy Eann - man.von:diafektie. 

: fohen. Künften. verähtlid reden... Bei Ariftoteles. heißen, 

Sclüffe, . die aus wahrfdeinlichen Sägen: beftehn, _ vorzugsmeife, 

.. ober. im engern ‚Sinne, dinlektifhe.: Die, Phitofophen ber megaz. 

. Srifhen Schule hießen. aud) [hlehtweg Diatekriker. . ©. Mega. 

- giker... Wegen der. Dialektik des Gewiffens [..Cafuiftit: 
\ 

Aud) vergl. Denklehre, 

I Hialtete oda, Dialtelos (vön. 02. «dar, buch eine. 

tog geführt: Au) haben in ber 

ander). bedeutet den Kreisbemeis, wo. man.A duch. B und D.. 

duch, A,.alfo ‚beides: durch "einander: beweift.. ©. beweifen...... 

. =: Dialog.hat.mit Dialektik (fd, WB.) ‚einerlei Abftammung 

und bedeutet, fonac) ‚eine Unterrebung, oder ein Gefp räd. „Wenn 
er 

- Daher ‚ein Scriftiteller. feine Gedanken in. Gefprähstorm darftellt, 

fo ‚nennt man, biefe- Lehrart die. .bialogifche Methode.,, Diefer- 

Methode. bebienten fid) infonderheit, bie Sofratiker,.Plato, Kenos; . 

phon, YAefdines.u. X, weit. .ipe Lehrer ‚immer ‚nur ‚in Gefpräs! 

chen .fich ‚Undern :mittheilte; weshalb“ fie: aud) ‚in;ihren Dialogen, . 

faft immer den .Sofrates-:als. mitfptechende, Perfon aufführten. 

Mer die eriten philofophifchen Dialogen gefchrieben habe, weiß man. 

‚nicht, indem Einige ‚den. Eleatiker Beno,. Andre. einen ;geweiflen, 

-Alepamenus, nod ‚Andre den Plato.alS. den ‚Erfinber..der.diaz; 

togifchen - Methode angeben. ‘-Diog. Laert. "I,.24. 47..48,.: 

. Mahrfcheinlih wurde man barauf. durd) den dramatifhen Die. . 

teXhat mandje platonifche, Diälogen. 
BR Er ud IB ER 

Be; /} © 
. Po) . Bar .n 
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“ 600: \ er Diamötral; ee = Diachier u 
“ein .‚bramatifches Gepräge;.,und da PIato: ferbft-in feiner. Sugnd 
„fi mit bramatifchen ‚Verfuchen befcjäftigt hatte, fo darf man fh. 

nicht "wundern, daß. er; diefe.. Form, auch in feinen. phitofophifgen ' 
.: Merken. (wenigftens.denen,.bie für.ein größeres Publicm beftimmt.. 
waren), beibehielt,; „So. gut,. aber ‚and ; die „Dinlogifche ‚Methode: ift, ° 
wenn’ es darauf. ankommt, einer. philofophifchen Unterfuchung. mehr 
..; Zeben- zu_geben und den Lefer dur) ein woohlgeführtes Wechfelgefprädh 

‚  Eräftiger anzuregen: fo’; if: fie doc) auch fehr fhrierig; weil-durd) 
. bas; Hin =. und: Herreden ber Faden "der Unterfuchung Teicht verforen . 

geht und eine..geroiffe Weitfchtweifigkeit dabei Erum zu vermeiden if 
“ Audy: kann der - Diafogenfchreiber bie" Lofer Teiche dudurch irreführen, . 
.. baß;er: den’ Perfonen, welche, gegen feine Meinung fprechen, ni 
 fhtwache, : denen: aber, ' die dafür fprechen;- flarte Gründe in den 
„ ,Mund';legt —. Fehler, ‘von denen fetöft die. fonft muftechaften pla=' 

. tonifchen ‚Dialogen ‚nicht ganz figi. find. -Uebrigens vergl. Conver 
-: Tation und ‚Nehberg’s.:A6h.::üb. “den Vortrag der Philof.: in 
Gefpräden. (Berl. Monatsfe 1785.18), : no BE 0.2: 7Diametral (von! diaumroog, der Ducchmeffer) Heißt der 
„Gegenfag ‚; wenn er .direct- oder=-wiberfprechend: im 'engern! Sinne 
US Widerfpruc, in in. a 

» 55: Diandogonie.von draromm, der Verfiand, und "over, 
. „bie. Beugung) 'ift: die Lehre ‚von. dem, twas der ’Verffand' ober die. 
Sntelligenz erzeugt... Daher nennen Mande :aud) den flrengen ober. 

‚. abfofuten. Fpealismus, »weldyer "alle Gegenftände der Wahrnehmung: \ 
für bloße Erzeugniffe der Intelligenz’ (Sören) 'erklätt, eine diaz- 

„..nöogonifche, Theorie :oder -Speculation; S:iJdenlismus.it.. 
2 Diandologie: (von ‚Jıavorw ziber: Grbanke, ‘und Aoyog;. 

7 bie:£ehre) ift. Denklehre vd W, mi nn 
0.5, Diaphonie (von deupavewv, nicht ftimmen,- mishellig fein): 
 ENiHtübereinfimmung oder Mishelligkeit. -WVefonders 
"brauchten die alten: S£eptiker diefes Wort, iim- bein MWiderftreit der 
‚....Pbitofophen-in-ihten Meinungen oder Lehrfägen zu’ bezeichnen, "und , 
 sentlehnten ‚von biefer Diaphonie "ein: Argument 'gegen bie Dogs 

‚matiker, indem fie:zu diefen: fagten:' Eure Dinphonie felbft beweijt,; 
7 baB alles: ungewiß ift.-‚Freifid). ein fehr feichtes Argument, Denn‘. 

bie Dogmatiker: flimmten doch -aud, in’ mandjen Puncten zufammen; 
. „und. felbft: wenn bi8 dahin gar Feine, Uebereinftimmung- unter: ihnen . 
- flattgefunden hätte, fo: wäre” bie doch: nur ein: Beweis : gewefen, 
bag Wahrheit und -Gewiffheit  fchter ‘zu erringen, nicht aber daß 

, fle:gar nicht zu erreichen fein. Die Nadyfolger, Hätten ja’ 'gltidliz 
er: fein Eönnen. Berge, Skepticismus und“ [Eeptifche Xrz . 

gumente ni... una FRE nam 

” 

Te 

 .3:6:Diarchie ‚on dis,: ztoeimal oder doppelt, "und unyew», hetre 
fen) ift: Zweiherefchaft,. fleht alfo_ber Monardie ober Einherre 

. Lu. nn.
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 fÄyaft entgegen, welche bie beffere Stantsform! wenn! fie’ fonft ger. 

börig beftimmt if. Noch weniger taugt die" Triarchie oder Dreiz, 
. herrfhaft,-Vetrardie oder Viecherefchaft, überhaupt Polyardie 
. oder Bielherrfhjaft, weil‘ die Menge “der. Herrfhenden .feicht Eifer 
 fucht und Streit unter benfelben erregt und‘, fo ne Anarchie führt, - 
©: d. Wu:Staätsverfaffung. BEE 
E96) 

m 

Inter   

  

Ser Diem EIG IWIN TEN Sn, ft 

m, Diätetik.(von dıare, eben und. Lebensart) : twäre eigents 
lic) Lebensfunft Überhaupt; man verfteht jedod) darunter .infonderz: 

- heit die Lebenserhaltungstunft. Das Leben wird aber haupt= 

“füghlid durd) „eine vegelmäßige Lebensweife, erhalten. „MWiefern fih 

... num bie. Diätetik..auf den- Körper bezieht, hat fie ihre Regelnaus 

"der. Anatomie und Phyfiologie zu entlehnen; und wird daher .gewöhn: 

“ Lich zu den medicinifchen Wiffenfhaften gerechnet..: MWiefern fie fih, 

aber, auf-den Geift, bezieht, "find ihre Regeln aus der Pfychologie, . 

der Logik :.und der Moral ‚zu entiehnen. "Denn es Tommt bei - 

Erhaltung des geiftigen‘ Lebens. hauptfächlich ‚darauf an, .daß. man 

Kopf .und- Herz. im Gfeihgereiht ;erhalte, daß- man alfo audh.Orbs 

nung:und Maß in jeder-geiftigen.Thätigkeit halte, in feiner Hinfiht 

zu viel oder’ zu wenig thue. , Wer 3. ©. feinen Kopf duch Nadje. 

denen zu: fehr oder gar-nicht anjlrengt, wird durd) beides fein ‚geis 

 ftiges Leben hemmen; eben. fo, wer‘ ber Einbildungskraft zuviel ober‘ 

- zuwenig Nahrung durbietet; :: Da aber Leib und. Secle immer zur... 

fammenwirfen und 'ebendatin "dag ..Keben. des ganzen Menfchen bes | 

fteht:  fo.- wird. eine. vollftändige : ;Diätetik <ftets auf: beides zugleih, 

° Nüdficht nehmen müfjen, wenn fie. nicht einfeitig ‚oerden fol. Denn 

68. Eanın aud) eine. zu: forgfältige Pflege. des Körpers den Geift töds 

"ten, und umgekehrt. Es war daher ein glücticher Gedanke Hein 

toth’s.. in ;feinem ‚Lehrbude ber Seelengefundheitsfunde “ (Leipzig, 

..4823—4. 2.3hle: 8). Leibespflege und Seelenpflege, 

. = von welcher er ‚noch..die Geiftespflege unterfeidet, “auf das 

" " Genauejte !zu verbinden, fo. daß er jedem .diefer „drei Haupttheile vier. 

- Untertheile mit: folgenden Namen giebt: Genufftehre ‚oder Diäs _ 

"tetik (im engern. Sinne) — Thätigkeitslehre. ober Ergaftit— 

"Maßlehre oder: Metrit —. Verwahrungstehre. oder Pros " 

oo phylaktik.., Veröl. au: Makrobiotif: Wenn Maände. 
., anter Diätetik-bfoß die Lehre. von der Lebensordnung in. Kranke" 

heiten. verftehen und’ fie daher" als einen’. Btveig der. Therapie bee 

 ° ttachten, während fie ‚die. Lehre von der Lebensorbnung zur. Erhals - 

tung: der. Gefundheit Hygieine. nennen: fo if „das doch ;wohl - 

eine. zu “voilfücliche .- Begriffsbeftimmung. "Im; W. drarza. liegt 

" wenigftens: kein Grund zu jener, Befhränfung, da dafjelbe Lebens: 

art und , Lebensordnung überhaupt bezeichnet,,; felöft “im. bürgerlichen. 

Eime. "ol dem inaao Teppdeutistn, ABSTINE 
ı N \ Br en. 

}



. 002 BR * Dintpefei u = Dihtens 

op: "Diathefe (von: dusudenut, enormen); it Kasonun. 
©: mW. aud: Dispofition.. 
„5 Diatribe (von‘ diurgußew, Burchreißen,. hurchatbeiten) if eine, 

- Abhandlung“ oder. ein; Vorteng..:: So hat. Arrian- unter:, ‚biefem . 
Xitel Epikter 8: pitofephifche. Vorteige, herausgegeben. ©. beit, 

‚Namını- NER 
"Diatypofe. (von, hharvmevv,. durh =) ober: "usbitden, ge 

. falten): ift. foniel_als, Geftaltung ,- Ausbildung, und. febt auch. sw 
; weilen für. Hppotypofe. ..©..:d.: W. und Typ: : 

: Dibatis, Name. de 4. ‚Sclufjmodus, in der i Figur, wo 
Dhnfag und: Schluffag befonders , bejahen,. der ‚Unteefag aber lan: 
mein. ©. Schluffmoden. „..--: 

 Diedardy oder Difaarch. von Diffene oder Meffana i in &. 
cilien (Dicaearchus ‚Messenius -s. Siculus) ‚cin Schüfer.. des - Arie 

-.Toteles, um 320 vor Ch; lühend, ‚mehr: als -Hiftorifch = geogr. 
denn als .philof: Schriftfteller. berühmt; : Von feinen. Werken find; ' 
nur nod) Bruchftüde vorhanden. «S.:Dodmell’s diss..de Dicaear-: 
..choejusque fragmentis und Bxedom’s,epp. Pariss, p. 4. 14. '30,, 
Cicero (tuscull. .T,..10.:31.); und-; andre‘ Alten: erwähnen: zweier, 
"philoff., Dialogen- von ihm» (Corinthiaci; u ‚Lesbiaci,; jeder; aug. 3; 

. Bichem beftehenb) ‚in deren ‚erftem;.er. zu- beweifen. fuchte; ‚daß, dns, 
W. puyn: (Sxele).. ganz: gehaltlos,. fei, indem ..es..£einen ‚Gegenz; . 

fand. Habe; «denn \ed..gebe . weder, im. Menfchen, no) in.-den. ‚hier: 

ren: eine. befondre ‚Seele ,: fondern alle . derfelben..; :zugefchriebne. Witz; : 
- Zungen : feien bloß, Thätigkeiten des, Körpers; „woraus er dann im; 
‘zweiten Gefpräche folgerte;. daß:. der Gtaube,, an ‚Unfterbtichkeit.: der; 
‘Seele’ eben fo leer. oder ;grundfos fei.;"Er.neigte, fi) atto „tie mehre, 
Peripatetiker, ftart. auf ‚die. Seite des. Materialismuß.i nen” 5; 
..  Didotomie (von. dıya, zweifach, und. Tom, T "Zpeitung) 

 iff eine: ziveigliedtige Eintheilung ‚wie, wenn bie, ‚Geftrne i in Strfem, : 
Bu und. Serfterne "eingetheilt, werden. ;- ©. Eintheilung.- 

:Dibten: heißt urfpeimgfich dicht: madyen ;. woflir. man jeit, 
"lieber verdichten fagt. :;; Weil nun-das-Denken: (fd. W.). als ein, 
"Bilden: der. Begriffe. KB d. WB.) gleihfam. ein. ‚Verdigten der Vorz, 

 flellungen‘ ift, indem. ein: Vegriff,, als” gemeinfame . ‚Vorftellung eine,. 

_ Menge von Einzelvorflellungen‘ ‚unter fid). befafft oder, eine, Einheit: 

Des. Mannigfaltigen . im: ‚Bewuff fein .ift:.. fo ‚nannte. man auch das: 

“Denken im Altdeutihen ‚ein, Dichten, und. e3 ‚hat. fid) diefer Spragjs, 

era in der bekannten Tormel „dichten. und trahten”. erhak, 

“ ten, welche: fo viel heißt als. denten: und ftreben.' :Alfein jegt 

‚ unterfceidet man das Dichten“ als. ein Gefhäft. ber Einbildungstraft, 
"vom Denten!als einem Gefdäfte des Verftandes;, wiewoh der. Ders 
 fland;-immer au. beim Dichten gefhäftig ‚fein:.muß, ‚wenn: nidt 
‚ganz! Aaunverftändig seriätet Konden. dei. Dan nun 1 Jedermann E Einkits 

% 
. .-
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Die DIE 00 
“ dungstcaft hat, To Eann aud) Jedermann bichten; obgleih:biefeg ges 

- meine Dichten. gar fehr verfchieden 'ift’ vom? dem“ künftlerifchen,: 

toelched einen Höhen Grab "von : Einbildungskraft,;. befonderei von - 

Tchöpferifcher,' als’ nothivendige Bedingung: vorausfegt.‘. Darum: muß. 

man- audy das allen Denfchen ' gemeine Didytungs vermögen 

“von dem Höhen. und Eräftigern des fchönen Künftlers, unterfcheiden.! 

Es giebt‘ aber" noch’ eine engere‘ Bedeutung bes Wortes dichten, in 

welcher’ man’eine geroiffe Art. von Kinfttern vorzugsweife Dichter: 

 ünd.ihre Kunft eine Dieptfunfk.nennt. „S.d. DW. : enbzmeiai 

 Dihter, Dichtergeift und Dihterling: f Didts! 

£unft und Digtungsvermögen. — Dihterwuth (furor; - 

poeticus): ift ‚ein ftärferer Ausdrud für: diterifhe Begeis! 

fterung. ©. d. Wi und Wuthi Dale RT RE. 

°.. Dichtigkeit. ift eine Eigenfhaft "der Materie,: welche Ti: : ° 

auf die Erfüllung des Raums duch die. Materie. bezieht,. To: wie: ©. 

" deren . Gegenfag Lo Eerheit. "Ein. dichter Körper erfüllt nämlich“ .. 

den Raum’ ftärker, als. ein foderer,-indem jener bei. gleihemmUmfange: 

- mehr Maffe hat, ald. biefer;, und: daher aud) mehr. Gwidt.i Eine. 

n gofdne-Kugelift- dichter d.°5. maffivet. und 'gewictiger, als. eine file; > 

berne“ von : gleichen :Ducchmeffer, "und > ebenfo “wieder. eine”. filberne: 

- mit einer Eupfernen “ober ’ eifernen"'verglichen, "bie. ihr /an "Umfange: 

gleich ft." Man’mup alfo, annehmen): da, wo verfchiedne.’Sörper , - 

von’ demfelben Umfange dennoch: von- ‚ungleihem: Gewichte find, Sber!. ; 

"Raum von dem Einen: inniger- oder’ ftärfer erfüllt werde,’ als von: ' 

dern Anden, und’ daß ebendarum ' bei gleichen Gewichte jener einen... ° 

: Heinen’ Raum eintehme "ober weniger Umfang‘, habe,:'als diefer,i 

Die Dichtigkeiten! verfchiebner' Körper 'd.. h.- die comparativen Grade. 

 Ährer NRaumerfüllüng verhalten "fic) daher‘ umgefehrt,:'wie:ibie 

". Ndume,: die ‚fie: beil’gfeichen‘ Gewichte: durch ihre Ausdehnung ’erz . 

- füllen. Nad) dem atomiftifhen Naturfpfieme erklärt man:diefes.Phä= 

. - nomen: badurdy, daß! man"annimmt, :ber dichte: Körper haberweniger: 

ober Eleinere (vielleicht auch beides zugleich) leere Bwifchenräume inner: 

"halb. feiner "Dberflädye, als der’ lödere.”- Sndefjen ift diefe Annahme‘ | 

„ woilfEüclid. Man Tan aud) ohne’ leere Zrvifhenräume” das ‚Phänoz 

" men‘ binamifdy-fo erklären; daß‘ indem dichten: Körper" die: Angie: 

hungstraft‘ ftärker und“ die Ausdehnungskeaft fhrwäcder mirke pa | 

. Am oder; weraus ‘dort nothiwendig ;bei ‚gleicher 'Ertenfion eine, inz 

tenfio -ftärkere Naumerfüllung als Hier: erfolgen muß. ©. A103 
‚miftit und’ Dynamik. un I = en \ ler nn neun, ; 

- 2.2 Diptkunft (poesis s..ars poetica — vergl, Pocfie) ge: 

‚hört zum tonifchen Kunftreiche, unterfcheidet fi abertvon der fchlechte. ; 

weg fog. Zonkunft. ducdy den Gebrauch : der "articulitten: Töne oder 

der Worte als’ Gedankenzeiden — weshalb fie auch: zu ben!rebenden  - 

. Künften gerechnet wird — und vonder Bersdtfamkeit Toders Redex ; 
# u 

.- 
A 

oa.
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Eunfe, , die, £ ich! Beten Reichen bedient, Ducdh.; eine elgenihfige 
Benugung :oder Anwendung) :berfeben.. ‚Inden fie. nämlid).das Ge 

- müth durd)  ein‘!fchenbiges; ‚Spiel der Einbildungskraft, . ‚wobei abit 
‚ aud) :der: Verftand’:gefchäftig :ift, zu befuftigen; fucht:: fo. wählt fie 

. vorzugsiweife. bildliche Ausdrüde,: weil die dndurd).erivecdten WVorftik 
.. lungen. conereter-d.. b. finnlicher,” mithin anfchaulicher find ,;. als ;bie 
 abftraeten: ‚Vorftellungen, . welche; durch ’ eigentliche; ‚oder unbitdfiche 

- Ansdrlce als bloße: Begriffszeihen angedeutet werden... Darum..ift 
„die dichterifche.Nede weit bilderreicher,- als die gemeine, bie man ad) 
„bie. profaifcye nennt. Sie. ift:.aber-aud, Eunfkreicher. aufammengefegt 
als: diefe, damit fie; ‚beffer in’s Gehör. falle. und. ad) daducd das 

“ Gemüth.inniger.bewege. ; Die -dichterifhe Rede: nimmt daher: einen 
‚eigenthlmlichen, factartigen ober chpthmifchen,. Gang an, der, ‚wenn 
. er: in. einem regelmäßigen Tchfet langer 'und -Eurzer: Spiben - immer 

" wisderfehrt, fi fi) in. Verfen-oder metriich ‚beftimmten Zeilen. barftelz 
“In Täfft,;weil er: auf einer: gewiffen Art; die. Spiben und die aus 
‚Ihnen zufammengefegten Wörter. nach der. "Zeitdauer ihrer Ausfpradhe 
zu. meffen, beruhtz' wobei ‚natürlich‘ der. Verfchiedne:. Bau der. Spraz 

chen aud).-verfchiedne , Arten.der: ‚Abmeffung: hervorbringt..- -Hieräber - 
. muß die Metrif: und Profodifimeitere Auskunft: geben. G erhelfet . 
aber hieraus. fogleidy/ daß; bie: Verskunft-zwar noch. Feine. Did‘ 

„ Eunfk, daß fie: aber..docy Fein..bloß. zufälliges.. Clement derfelben ;fei, , 
. Denn: wenngleich. bie. dichterifche: Nede- nicht immer als eine. mez' 
\ tifch "gebundne ‚(oratio: ligata) erfcheint:. fo. darf fie. doc) nicht: wie 
„Die gemeine als. eine. aufgelöfte. (oratio. ‚solnta);. vernommen: werben; ° \ 
-fondern es muß fih Än:ihe ein. höherer Wofllaut, ein.„über, den 
Numerus' der gerwöhnlichen:: Profa‘.fic); ernehender, Rhythmus, ‚offene \ 

„Bari, wenn 08 eine wahrhaft. poetifche ‚Profa: fein -foll. ..- Smmer 
.. aber: wird" die dichterifche Nede.nur ‚dann; den hödjften Mohffaut 

erhalten und. alfo audy .den wohfgefältigften, Eindrud auf das: Ge 
‚ müth ‚maden,';wenn. fie aud) ‚in ihrer. äußern: ‚Bufammenfegung - die - 

1. höchfte. Vollfommenheit. zeigt, deren fie-Iberhaupt fähig ;ift,- Uebris 
..gens kann der!. Stoff. eines. Dichterifchen : ‚Kunftwerf,,- dag , aud) 
" Tchlechtweg ein Gedicht heißt, : fo wie‘die Komm; ‘deren - fi, dee 
„Urheber beffelben, der »ebenfo. fhjlehtiweg ein-Dichter heißt, ..zur 
> Darftellung bedient, unendlid mannigfaltig. fein... ©o frei. indeffen 
“hier die Mahl’ des Dieters. ift, fo: wird. er doc) immer. darauf, zu 

- sehn: Haben; daß. die Form-dem- Stoffe, möglichft angemefien fi. 
"Und wenn er nur beim Schaffen. feines Werkes; wirklich von, din 

. Mufen . begeijtert ift: fo wird fih aud) ‚von; ‚fetbft: mit dem Stoft 
bie ‘ 'entfprechende. Form darbieten, und das. ‚Seit: alsdann., mie 

u ein Werk aus einem Guffe: jedes: Gemüth entzüden ‚ voriches, dafür . 
- Empfängtigjkit bat. — Was aber die PHitofophie. noch näher ans. 
„gehe Ai, ‚der‘ Arheung De befben aus der Bo: e: usberal f ind I 

om 

nn



Di 
 tinben „ phllefophen „vorausgegangen jr um ihnen :gleichfem Bahr. 

- zumachen oder den Boden des: menfchlichen Geiftes für.die;philor \ 

Jophifche: Forfhung zu befruchten. 4 Man phantafizte früher über... - 

- philofephifche Probleme, als. man darkbert fpeculirtez ober: man .fpes 

eulirte"gleihfam'-mit der -Phantafie.:5: Daher. betrachteten -aud). bie’ u 

."Griecyen- ihre äfteften: Dichter, ". Drpheus,iHomer,. Defiod, 

wid. al ihre. älteften: Weifen.. : Und-felbft: als. fon. bie: Philofos - * 

phie angefangen: hatte, fi)‘ von dee.Poefie .loszutoinden:- lebten body . ° 

noch ‚mandye Philofopgen eine poetifche, tenigftend metrifche, Dars “ 

fellung ihrer Philofopheme 5" wie. Xenophanes,. Parm enibes, 

. Empebofles. u. X, ‚deren -phitofophifche ‚Lehrgedichte aber :meift 

- ‚verloren gegangen,’ vielleicht weil man fie feltner abfchrieb, nachdem - 

die- Philofophen angefangen hatten, fid) der ihrer Wiffenfchaftauss - “ 

fließtic - angemeffenen' "Darftellungsart,. nämlid) ; dee ' profaifchen, . \ 

‚zu bedienen. Es’: wird. daher: die HHilofophie ihren Urfprung aus: 

der: Pocfie. zwar immer‘ dankbar "anerkennen; aber: nie: Fann und 

». barf fie. zugeben, dag ‚man ..toieder:' in jene für die: Wilfenfchaft 

= durchaus niht-Thieliche -Darftellungstoeife: zurädfaffe. .. Denn diefe: 

MWeife ist: immer.’ nur halb? poetifch ; und: halb phitofophifcy; alles": - 

"Halbe ;aber taugt nicht3;".c8 ift::gleichfam "weder Sid no Sleild,. 

und fan nur.einem verborönen Gefhmade. zufagen..— :WVerlangt : | 

 nun'nod) 'Semand zum "Schluffe -diefes‘ Artikels ‚nach - einer gut 

gerechten Definition: der-Poefie; fo: tolirden wie Eurziweg:-fagen,: fie 

 feidie Kunft, ein. {hönes Spiel: der Einbitdungsfeaft auf, eine dere .i 

Ständige Meile in‘Worten: auszuführen... Treilic) Elingt „diefe. Ce 

.  ärung etwas. profalich y-willaber Semand- eine poetifchere, To. köns.. ' 

_ nen’ wir demfelben gleich) mit. zioeien aus ber .neuern -poetifch= philos 

‚einer. Eutzen und einer langen. ..Iene 
‚fophifchen. Schule! dienen 

Tage ::°';, Posfie‘; if: die’ Sndifferenz des’ fub = ind objectiven Do.” - . 

 -Diefe fügt: ',; Poefie? ift- bie :Kunft, felige Infen voll. Schönheit, 

-„Haimonie- und !Smedmäßigkeit, voll.fchöner, .. großer . und begeis 

 5jfternder "Seen, voll“ zarter,' tiefe und.heiliger ‚Gefühle: aus . 

- dem Deean- der: Menfchenbruft; buch" den Zauberftab: des.;metrifh - 

‚‚gebundnen und.dod) freien Wortes. mit Schöpferkraft:an’s; Sons 

. „imenlicht ' emporzuheben und bei. ihrem. Anbfid eine ;ganze-: Melt - 

tn -füßes, ungewohntes Staunen: zu werfegen..— ; Det; Leer 

"wähle nun. nach ' Belieben. : Wegen ‚ber "Heiligkeit.;der- Gefühle > 

* Hitten voie nur, nict.eben in Salomo, Sappho, Anakreon; 

"Horaz, Dpid;’Catull, Tibull, Properz, Voltaire, Öre. 

cdurt,: Wieland, ‚Göthe u. f. 1, zu denken.‘ . Denn es:hat 

* eider unter den’ Dichtern auch) viel: -Tofe. Vögel gegeben,inbie..e9 

mit der Heifigkeit-ihrer ‚Gefühle ‚nicht: fo ‚genau nahmen, die 

von Mein: und Liebe wohl zu. üppig. fangen und doh; mit, Neht.. - 

von“ fi fügen‘: Eonnten: Est. deus . in ınobis,..agitante jcalesci- :.
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606°. „Auninis& Dictungsarten rund. 

müs illos— Iui- m8cwaltetSein. Gott; bücd) «ihn -erivormet dag‘ 
. geiz und. —ı DerglyHerder’s. Preisfhr, üb, die Wirkung dir - 
Dihtl. auf.die Sitten der Völker in ‚alten und neuen Reiten; im 
4: 8: ber Abh. beribater. Anbemie der Will. 6. Gegenftände dr 

 [hönen Wil: Münden, 1791::8.-: 
BE 2 Ditungsarten (genera- poescos) find die erfchiebnen, 

 bem’ jebesmäligen Stoffe "angemeffenen, Formen der. Poefie. ©. den 
vor, Art. Ueber die. Zahl und, die nähere" Beftimmung-derfelben 

find ‚die Xefietiker nicht einig, ‚weil 8 eine. fehr. fehivierige Aufgabe 
it, die mannigfaktigen Erzeugnifje des Dichtergeiftes nach den logie 

.. [hen Regeln’ der Eintheilung . unter ‚geroiffe: Elaffen zu bringen, Sa 
.e3 ft dieß eigentlicd) "unmöglid), weil- jener "Geift: mit. foldyer Frei: 

un {heit "waltet, „daß er die engen Grängen,'toelde: ihm die. Theorie, 
‚vorzeichnen «möchte, "Teiche “Überfpringt : und daher "getviffe Mittel: 
gattungen hervorbringt, 'von’ welchen..e& zröeifelhaft bleibt, welcher 

-  Hauptgättung fie ‚angehören. 2 Wenn''z; B: manche -Aefthetiker zwei 
. Haäuptgattungen der :Poefie :arinehmen; eine fubjective und eine - 

« objective, und’jene die-Tyrifche,. diefe.die’epifche:Dichtunge: - 
art nennen: fo ifE der Unterfchtedian:fich "wohl tichtig, - indem ber 

„Dichter bald. feinen “innen »-Buftand; feine : Gefühle" oder 'Empfin: 
dungen; fo.itvie feine: Beftrebungen,"feine Liebe. und: feirien Haß, 

= feine: Hoffnung und: feine. Furcht, : feine -Sehnfucht nad "einem . 
Gute ;;das er entweder :fchon: befeffen,: oder verloren! hat, oder'nody 

‚gu; erringen fucht: —bald’seinen: Gegenfland,stoie er’ fich eben: in. 
der. Anfchauung.datbietet ober. eine: Handlung; die entweber fon 

vergangen: oder noch. in:.deri- Entwidefung? begriffen: if, oder” au, 
» Lehren; die in: das" Gebietder. Wifjenfhaft oder; der Kunft: ober 

des Lebens felbft: einfchlagen ;darftelfen Fann. Wein 68 wird dem 
Dichter doch. immer freiftehn, ‘das. fubjective: und’ dasobjective "El ; 

„ment mit einander zu ‘verbinden; . der'.Xefthetifer/aber: wird fich" dann 
nur badurd) aus. feiner Werlegenheit.'ziehn, «daß. er “eing von’ beiden 
als vorwaltend betrachtet. und danach. den Charakter" des" Ganzen 

tn beftimmt: &o enthält: die Meffiade. viel prifche'Stellen und geht 
am Ende faft- ganz’ in’s'Cprifche: über, Heift’aber. bennody ein 'epiz 

[es Gebigt." Wollte man, nun’ aber jene ziweigliebrige: Eintheifung 
- felthalten: fo würde man: genöthige fein, die: dramatifhe und 
bie: bidaktifche:Porfie als Unterarten der epifhen:im weitern 
Sinne‘ zu betrachten „und dann: von jenen wieder bie epifche im 
engern. Sinne zu unterfcheiden..  Diefe Inconvenienz. zu- vermel 

‚ben, halten wir e8 für“beffer, . gleidy von vorn herein vier Haups - 
 formensder.-Poefie "anzunehmen, "vie. Iyrifche, die- epifche, "die 
. deanratifhe und bie bidaktifhe — f. diefe vier Ausdride— 

. babei :aber immer einzugeftehn, “daß eg audy "gemifchte Formen 

.(yrifeh &:epiiche,  Iyrifc) = deamatifche. 1. Gedichte) ‚geben. Eönne de 
r



Sa ' "Dichtungsvermögen Busse, Diciatorife) „607. 

wenn fie fonft. aug_einem twahten‘ Dicjtergenius hefvorgingen, «eben.  -- 

fo gut: fein mögen;"als bie zein Iprifchen Zrepifchen u. f. ws Man. 

folkte sin.diefer Dinficht nicht‘ vergeffen, was: Lefjing in [1 Di 

"maturgie (1..384.)fagt: „In ben ;Zehrblichern fondere. man die - 

„Gattungen „fo genau von einander..ab, „als. möglidyz “aber. wenn. -_ 

"ein: Genie, höherer Abfichten wegen, .mehre derfelben in:einem und. .. 

..;ebendemfelben MWerke-zufammenfließen täffez fo vergeffe ‚man .baß. u 

4, Lehrbudy, und unterfudhe ‚btoß,; 0b. e8 diefe höheren Abfichten ‚erreicht o: 

habe.” .Dieß gie‘ z.B. gleid) von 23 NathandemMWeifen,  - 

einem „Werke, dns .ebenforwohl dramatifd, als bidaktifdh ifl. © ' 

in  Dihtungsd ermögen- heißt bie ‚[chöpferifche ‚Cinbibungs- Z- 

Eraft — die. Manche auch. .fchlechtiveg : ‚Phantafie . nennen: — 

"aber nur‘ vorzugsweife, nicht ausfchlieglid). "Denn bie twiederholende, zu 

‚Eindildungskraft. muß im Dichter; : wie, in. jedem fehönen Künftter, : > 

- auchgefhäftig fein. ©. Einbildungsfraft. - Soll aber-jenes ‘. .- 

Vermögen etioas' Außerordentliches und. zugleich Wohfgefältiges; Ile 

 . ften ::: fo muß. ;e8 : niit nur. von.Natur- einen-höhern ‚Grad. von 

‚Energie :haben; : fondern ‘aud) durdj sUebung zur Fertigkeit ;erhoben. 

werben. 5; Zugleich. werden :demmfelben eine! reiche. Erfahrung, .: ein. ges. *- . 

bifdeter. Gefhmad .iund :ifeldft: eine! durch -Philofophiren. errungene 

höhere, Weltanfhauung' zur Seite ftehen:müffen, ‘wenn: feine :Er= 

° . zeugniffe.ald Darjtellungen: von. großen: und. umfaffenden. Sdeen au) 

- dien höhern. Geifteskräfte in: Anfpruch ınehnien „und ifo: durchaus: bes . ° 

‚.feiedigen "follen. „Ein. fo: entiieteltes.'und ı ansgebifdetes Vermögen . 

wied, erft, ben, Namen; einesrechten Dichtergeiftes: verdienen. .©. " 

- bier. beiden worigen ;2httikel..; Durch) ‚ein -foldyes Vermögen „unters 

[cheidet::fich aud): dert: wahre Dichter: vom bloßen Dichterlinge, 

- Bersmachjer, ;Neimfchmiebe, Bänkelfänger ze, ‚deren e8 zu: allen 

deutfhen Almanadye;: =: Yud) . vergl. Naturpoefie... u u Zeiten eine -Unzahf'sgegeben.. hat und. nod) ‚giebt.  Videantur “bie 

5a Die :(densitas). ift.inicht,- tie. man gewöhnlich. fügt, : bie 

. dritte Dimenfion des; Raums. fondern: die. Vereinigung. aller‘ brei . 

. Dimenfionen . beffelben;. der’ Länge, ber Breite, und der Höhe oder ; - 

-Ziefe.:,, Ein:Bret:z:: B.:ift did, weil, es’ nicht bloß lang und. breit, \. 

fondern ;audy "hoch' ‚ober: tief ifk. Mär: e8:bloß jenes,” fo. wär’: es. 

“ Kein Körper, ;fondern nut eine. mathematifhe Slädhe, .: 3m: gemeis. . 

x 
’ 

nem :Xeben nimmt'man.es_ freilich. nicht fo genau, und nennt: daher! .. 

die Höhe des -Bretes.aud. twohl . feine Dide.. Das gefchieht-. aber. 

- doch nur, infofern ‚als man, wenn auch) ‚nur dunkel, Länge und. 5 

Breite nody hinzudenkt: - Denn.die bloße Höhe ift nicht die. Die : ! 

*.Dide. darf audy night mit der .Dichtigkeit (f.,d.: 8.) „venivech: 

fett. werden," ob: man ’gfeid) . oft beides. duch Denfität: bezeichnet. 

3. Dietatorifh (vom: römifchen 'dietator,. der.in Seiten, ber 

Gefahr: ‚als „ein ; auferorbentlicher Befehlshaber ‚mit unbefchränkter . 

 



“608; Dietion |... \‚Diefum.de reciproco‘. 
Macjt bekleidet war) Heißt fo "viel als unbefeheäntt gebietend. Darum 

nennt man: Machtfprühe auch. dietatorifhe Ausfprüde, 
: Sie ‚gelten natlxlih nichts, in-der. Philofophie, da diefe Min. 
“ Tehaft Eeinen fegitimen. Dictator anerkennt, “ob, 8 gleich genug il: 

gitime in’ berfelben’ “gegeben. ;hat.., DWerfhieden:idavon find die fen. 
 dietamina rationis ober. Nüsfprüche ber. Vernunft; Diefe müfen 
wohl gelten, da die Vernunft die, höchfte Snftanz-in:der Phitofophie 
A ©. Vernunft: — Die Dictatursder: Vernunft it 

alfo wohl in 'allen Fällen -gut. und, ‚unbedingt: zu : befolgen... Was 
aber‘ die politifhe Dictatur betrifft, fo,Eann fiesnur als Noth: 

mittel in.Zeiten der höchjften „Gefahr, ..mwenn der Stant:von innen 
. oder Aufern Feinden ehr : bedrohet E,2,3ugelaffen: werden. Dann 

- HE,aber aud) jeder gute Bürger ‚verpflichtet , ;-dem . Dictator zu ge 
 borchen), fo fange .die Gefahr befteht.,- Sonft. ann er den Staat 
“nicht retten; ‚wie der ponifche. Dictator- Chlopici fein Vaterland 

nicht tetten- Eonnte,. weil; ihm - die. Polen: nicht gehorchen wollten, 
“  ungenchtet fie felßft ihn zum Dietator erwählt hatten. 

Dietion (von dicere,.:fagen) ift überhaupt die Art dis 
„. wörtlichen Ausdtuds... In Bezug: auf- Schriften nennt man fie 
. au die Schreibart, und in befondrer Hinfiht auf philofophifge 

Schriften. philofophifche Schreibart..©,d. Ar Wegen dei’ 
Dietirens aber: bei mündlichen - Vorteigen.f. Compenbium. “, 

Dietum de diverso et-exemplo f. den folg. Art. 
Dietum de.omni et.nullo nennen die Rogiker die beir 

: ben Grundfüge: Was von Allen (de omni) gilt oder der ‚Sat: 
tung zufommt, das gilt .audy von’ den Arten und. den Cinzeldingen, 

; bie unter der Öattung feehn; und: Was von Keinem (de nullo) -, 
. gilt. oder der. Gattung widerfkreitet, das gilt aud) nidt von ‚den 

- Arten und den Einzeldingen unter jener“. Nach’ diefen Grundfägen 
Dr fliegt man 3.3. for. Weit. alle Menfchen irren Eönnen, fo Einnen 

als Merkmal zukommen Eönne, - 

e3 auch die Gelehrten und der Papftz; . oder:.. Weil kein  Menfd) 
untehglich ift, fo find .e8 auch nicht.die Gelehrten und. der Papft. 
E3.ift dieß alfo die gewöhnliche Eategorifche Schlufart. S Schluff: 
arten. - Man nennt übrigens das D. de omni, tiefen, e3 bei 

ber Induction (fd. W.) gebraucht wird, um von vielen Ein=' 
zelheiten oder Befonderheiten auf ein Ganzes von Dingen zu fehliefe 
fen, aud) das D. de exemplo,. weil jede, Art und jedes Einzel: 

ding ein Beifpiel vonder Gattung if, unter- ber. fie flehn.: - Chen: 
fo nennt man das D. de. nullo aud) das .D. de diverso, weil 

man nad) demfelben urtheilt, daß, wenn etwas von einem -Andern 
fo :verfchieden it, daß es ‘dernfelben widirftreitet, 68 ihm auch nidt 

Dietum:de reciproco‘ift der Grundfag:” Wenn ‘A. 
. diefes. ober jenes B' ift, oder. nicht ft, fo: giebt e8 aud) B,- telh?



| \ Dibatiit © Dhaig‘” oo, 
| A Tnd.o ober nice fi find; "und: -Menn Kin’ x it ; w ir us, ein | 
:.B diefes oder jenes A. As: Beifpiel gelte‘, Wenn: Siguren and. 

Erummen Linien: gebitdet werben: Eönnen, fo giebt «8 auch frumme 
“linige - Dinge, welde- Figuren‘ find;' und: 7 Wenn fein: organifches 

. . Mefen ohne Leben ift,- fo if: aud) Eein ‘Tebfofes ‚Ding ein ‚organiz 
. fhes Wefen. -- E3 liegt daher: diefes. Dictum .alfen UmEehrunge. 
. fhtäffen zum Orunde. ©. -Enthymem .Ne..3, 

"Didaktik (von- dıdaozeıw, lehren) ift ein’ "Lheil ber Päda: \ © 
gogie ober Erziehungskunft, nämlic) die Lehrz. oder ‚Unterrichtgs- 
£unft — eine ber fhwerften Künfte, ‚und. do für fo: leicht .ge« Z 
halten, "daß man oft die unwiffendften und ‚ungefchicteften.. Leute 

. anftellt, um jene Kunftöffentlidy‘ auszuiben. Mer etwas Ichten 
. fol, muß e8 nit nur fetöft: völlig: innehaben, fonden aud) . de: 

,Gabe- ber. Mittheilang in "einem. vorzüglichen Grade befigen.. 
muß -infonderheit willen,’ twie man fremde Geifter zur eignen Son 
tigkeit. errege und ihnen: auch. Luft dazu. beibringe. Es giebt daher. 
“au ein didaftifches. Verfahren. ober" eine befondre Lehrart 
und Lehrweisheit. ©,.d. "Ausdrücke, Didakttifch heißt alfo 
alles, was ji ‚auf's Lehren bezieht: „Begen. ber. sibaktifgen.\ 

Pelle aber vergl. den.folg, Are. © = 
22.5. Didaftifch heißt die-Poefie;: iviefern. fi fie Khrend‘ ft oder. 

foa. ‚Lehrgedicpte: hervorbringt.: Nun“ iftziar ein Gedicht: nicht”. 
« eigentlich -zum ‚Belebren beftimmt, weil es fid) dann bloß oder. dod) - 

u hauptfähli an den -Verftand wenden. müflte; : woburd). es feinen 
. poetifchen ‚Charakter, mithin -feinen ' ‚Kunftwerth derlieren würde. ©. 
-Dihtkunft. - Es: läffe:fich aber doeh eine. Kehre, “fie. betreffe tool” 
‚chen‘. ‚Gegenftand, fie‘. wolle, : auf,’ eine poetifche‘ Weife behandeln, 
“wenn fie felöftvon:.der ‚Einbildungskraft als” etwas. Lebendiges, in; 

: Handlung. Uebergehendes,*aufgefafft' und. dargefteift wird. So hat. 
Birgit in einem; Lehrgebiht über den Landbau (Georgica) diefer 
in feiner“ Tebendigen: Regfamkeit fo :aufgefafft und dargeftellt, daß. 

: .vole beim Refen- des. Gedichts das .Landleben felbft in- Ines vielfeiz 
tigen. Thätigkeit anfcauen und. es: gleicyfam. mitleben. ” Daher fe” 
ein .Zehrgedicht auch ‚einer. dramatifchen" Einkleidung: fihig;; wie Lefr 
fing’s Nathan beweifl.. Die neuern Aefihetiker,” welche die: dis" '; - 

\ daktifche " Poefie ‚ganz aus. dem. ‚Kunftgebiet: herausmwerfen wollten, °- 
toeil. die Kunft, gar nicht ehren, fondern- bLoß_ belufkigen ‚fotle,' find‘ 

. denimad) wohl zu iweit gegangen. Man‘ würde danıı den "Stab 
über viele Werke Älterer und: neuerer , Dicker (Horaz, Virgil,” 

. ‚Dvib, Boileau,:Dorat, ‚Detilte, Pope, Drepden, De. “ 
» ‘win, Dufg,. Lihtwer, Sellert, ‚Keffing, Ziedge WU): 
= brechen .müffen.  Höchftens : £önnte man’ fagen ‚" baß' die: bibaktifche" 

Poefte mehr zue verfhönernden -als: zur fhönen Kunft-’ ges 
höre. . .Uebrigens , unterfcheiden ‚aud)- nody‘ manche ‚Aefthetiker“ das, = | 
‚Reng' eneytiopänig: Piitf. Wörterb, ®. I. un



EN. 

610... . Didaltron = Diberot 

‚eigentliche Lehrgedbiht ‘von andern Arten der bibaktifcen 

0 Moefie, als der Yabel, ber. Satyre, ‚ber .poetifhen Epi: 

sn ftet 2c  Hierüber muß die .Poetit als Theorie ber, Dichtkunft til: 

tere Ansfunft geben. — Wegen der: phitofophifchen Lehrge 

vo "dichte. vergl. außer Dihtkunft au Noman. 

». Didaktron .(f. Didaktie) üt/das ‚Rehrgeld, überhaupt, 

....Befonders wurde fo das Honorar genannt, welches: die. grichiihen 

...:Phifofophen von ihren. Schülern nahmen.. Ob dieß erlaubt, wurde . 

- fhon im Altertgume beiprocyen. Befonders, wurden die Sophiften 

„getädelt, daß fie ein enormes Didaktron nahmen. und baduch) große 

7, Schäge gervannen. „Sokrates hingegen, . um .fid aud) hierin von 

“ jenen zu unterfcheiden, nahm keins, und. fonnte aud) nicht, barer 

-£einen: förmlichen Unterricht gab... ;, Imdeffen . bemerkte doc, beffen 

Schüler, Ariftipp, als man ihm die Annahme eines Didaktrond 

zum Voriwutfe machte, während fein Lehrer‘ Eeins_ genommen habe, 

daß die wohlhabendern Schüler deffetben ihm ‚Weizen, Wein und 

andre: Lebensbebürfniffe in’ Haus gefpiet Hätten — was denn am. 

Ende. nichts “anders als ein: freiwilliges Didaktton war. CS ift aud). 

 Eein vernünftige Grund abzufehn, warum bie Annahme .eined Die 

‚2 baftrong, vorausgefegt, daß «8 nicht übermäßig. und nicht ‚von ganz 

-. Unbemittelten gefodert toicd,, ‚unerlaubt. fein foltte, da man dod) 

: 3. .Jeben muß, , um Ichren. zu‘ fönnen. - (Primum’ vivere, -deinde do- . 

4..." eere).. Sonft müffte ja ud; die Annahme einer .Befoldung. vom 

”. State‘ für, Lehrer. in’ Kirchen, und Schulen und feloft für Staats: 

 beamte unerlaubt -fein.: Wer übrigens. deu 'erfte DHitofoph gewer 

fen, der ein Divakton genonimen, weiß man nicht. Einige bee 

2. richten ed vom Efeatiker Zeno; bod if die Nachricht unfiher. 

220 ,Didasfalifch (von dedaozurın, der Unterricht) FE eigent- 

lich ebenfoviel, als. ditaktifd. .. ©. Didaftit. Darum heift‘ 

das Didaftron. (f.-d! vor. Art). ud Didaskalion. . Sn einer 

‚engern Bedeutung nennt Ariftoteles folhe Schlüfe, .burdy die”. 

‚man zu’ einer wiffenf&aftficyen Erfenntniß zu gelangen fucht, und 

welche: daher apodiktifd) oder demonftrativ heifen,; auf) 

didaskalifhe Syllogisimen. . Die dramatifhen Dibab> 

 Ealien (Aufführungen von Schaufpielen oder Tehriftlice Aufläge, 

. ° "Berichte und: Kritiken darüber) ‚gehören nie biegen 0 

7,7. Diderot (Denyd) geb. 1713 zu Langres in Champagne, 

... von den Sefuiten erzogen, aber'nicht in, dern Orden, teie-fie wünfd? 

ten; aufgenommen, ‚weil exr.nad) ‚dem. Willen feines Waters dir 

‚Rechte fiudiren foltte. ; Diefe zogen aber feinen Gift zu wenig an; 

2er. befchäftigte fid) daher Lieber mit Philofophie, Mathernatit, Pit 

. , und fchöner Kunft, und. fing bald. an, unter den zu jener Zeit in 

Paris glänzenden [hönen Geiftern eine ‚bedeutende Nolfe zu fpielen. 

Eins feiner früheften Geifteserzeugniffe: „ Pensees "philosopbiques 

En



| "Dienen, Be sn. . 

(Song, 1746, 12. Sei, b. Elsner. Sa, AT. 8) Hard. 
, nu zwar auf- Befehl des Parlements 1746 vom Henker: verbrannt und 

„brachte, ihn. felbft auf. ein ‚Sahr in. den Thum: von Vinceinnes, 
weit er. fich darin zu. frei über die pofitive, Religion erflärt.hatte'. 

° Er gelangte aber ebendadurd) fchnell: zu: großem NRuhme und verband‘ 
:- - fi bald darauf mit vielen dee angefehenften Männer. : Srankreiche -. 
-(D’Ulembert, Marmontel, Rouffeau u...) zur Heraus: 
gabe der. großen Encyclopedie ou dict.-raisonne. des sciences, des. 

arts et:des’ metiers. (©. Encyflopädiften.) Seine, Princi- un 
pes de:la philos.. morale ou essay; sur. ‚le. merite “et..la- vertu - 

i -(deutfch : - 2pz. 1780. °8.) find’ eigentlich‘ eine Ueberarbeitung eines | 
Merks von Shaftesbury. ©.d. Art. Außerdem .hat!er eine \ 
Menge von .belletriftifchen und äfthetifch = phitofophifdyen Screiften 

(4.8; traite du beau — essäi sur la peinture) gefhrieben, die zum. 
‚Theil erft nad) feinem Kobe herausfamen. Er ftarb 1784, ats: 

"‚Zitular = Bibliothekar der. K. Katharina, die hm feine Biblio: 
thee für 50,000  Liores abgefauft, ihm aber "den: Gebrauch. derfels 

"ben bis an einen Tod yelaffen hatte. : Wenn aud) ‚feine Ppitofor w
o
.
.
.
 

. “phie weder gründlic noc) Tpftematifch twat,: fo fann ihm doch nicht . 
\ abgefprochen- ‚werden, daß er. manche. helle Anfidhten hatte und fie 
and) gut ‚darzuftelfen verftand. : Seine; Oeuvres -philosophiques . 

. erfchienen zu Amfl. 1772 in 6 Bändchen, und fünmtliche. Oeuvres - 
zu" Zond. 1773 in:5, aud zu Par. (an VI.'par-Naigeon):in 

“ 15 Bdn. 8. Unter denfeiben. verdienen od) befonbers bemerkt zu = 

- werden die Lettres aux aveugles A: Pusage de ceux qui voyent, ° 
7 

‘die Pensees sur Pinterpretation de.la nature, und die. fatyrifche: 
phitofophifgen Schilderungen: La religieuse und. ‚Jacques le fata- 
liste et. son maitre. ‘: ©. Memoires - pour”servir & P’hist. de.la 

- yie et des: ouvrages.de feu M. Diderot, par Mad. de Vaudeul, . . 

“sa fille; in Scelling’s. Zeitfehr. für Deutfhe.H. 1. 1813, — 

Er hat übrigens aud)- ein Dict. philos. ‘gefchrieben. — DS und 

Kürft theilnahm, erfählen zu Brandenburg 1822 — 23. 2.Bbe. 8. 
"908: Bar;v. Grimm Correfpondenz, an welcher. aud) ‚ein. deutfcher 

- Voltftändiger, aber in’ folgender_Ausgabe:. Correspondance 'literaire, , 
\ "philosophique et‘ critique. de Grimm: et: de’Diderot‘ depuis, 1753 = 

jusquen. 1790. Nouv., ed. -Par. 1828. 15: Bde: $.. 
Dienen-im niedern - Sinne! (servire): bedeutet eine gänze. Bu 

Me liche Abhängigkeit von dem Willen: "eines" Hern, “ beffen ! Befehle - | 
“man im Keife: de3 häuslichen Lebens für Lohn und Brod-.auszus. 

' sichten hat, im höhern Sinne aber (inservire) für: fremde Bwede 
: nad eignet Einfi iht.thätig fein, man mag dafür- etwas empfangen: . 

oder nicht... Senes "Dienen heißt./auch bedienen, und ein Diener. 
diefer Art ein Bedienter "(eigentlich Bediener): und es geht, " 
daraus“ das. ; Dienberstihe, ‚Sebi hervor, eihes- vd. 

. 39%



‚auf: einem” befondein "Dienftvertrage: berufen muß, wenn 
nicht in Leibeigenfhaft:und. Sflaverei ausarten "foll,. In 

> diefem "Sinne. fegt: man 'auh die gefammte. Dienerfhaft tur 

Herrfhaft entgegen. ©. Herren und Diener. Die zweite It 

"...988. Dienens -Eann in allen Lebensverhäftniffen vorfommen, indem 

auf diefe Art. der Lehrer feinem Lehrlinge, der Urzt feinem Kranken, 

.. bie. Eltern. ihren Kindern, und “felbft die, Herren ihren. Dienem 

- dienen Eönnen. "Dieß- gilt aud) von. allen Beamten, welde dem 

Staate dienen, vom unteriten bis: zum oberfien herauf, fo daß in 

: diefem. Sinne felbft der Negent "ein Diener’des Staats ohne, 

Verlegung feiner Würde genannt .twerden kann; wie fi) denn auch 

2 Zofeph und Friedrich,’ zwei fehr- Eräftige- Negenten, - fetbft fo 

nannten.» .©,-Amt'und Beamter. -Hinah richtet fi) aud 

: der Begriff der Dienftpflicht, ‚melche ebenfowohl eine‘ Verbind: 

*  Tichkeit zum Dienen: im 'niedern als im höhern Sinne fein Tann; 

:besgleihen „dee Begriff der Dienftleiftung. Wenn aber von 

.:Dienftfertigfeit' die Rebe ift, fo. verfieht man ‚darunter gemöhnz : 

, Ti6) die: Bereittoilligkeit" zu :Leiftungen- im höhern Sinne — ein? 

 Bereitivilligkeit,. die aud) der niedrigfte Diener : feiner. Herefchaft 

. -beweifen ‘fann, wenn fein Herz derfelbin_ zugewandt if; woducd) 

-> dann biefes DVerhältniß .felbjt verebeft wird. . Dagegen. wird der 

..Ausdind Dienftbarkeit gewöhnlich ‚im, nieder Sinne genomz 

' men.:.2 Die Juriften aber -[prehen. aud) von Dienfibarkeiten 

ober Servituten nicht bloß: in Bezug auf perfönlide, fondem 
= u -in Bezug .auf:fachliche.Verhättniffe, 3 9, wenn auf, einem - 

= Grundftüde: für deffen. Befiger - bie: Verbindlichkeit haftet, fremdes 

Vieh darauf weiden oder darüber.treiben zu faffen. . Sole Dienft: 

barkeiten beruhen .Iediglich auf. pofitiven‘. Nechtsverhältniffen, . bie 

nicht hieher gehören. : Es ift aber feicht .einzufehn, dag . dergleichen 

»  "BVerhältniffe fehe, Läftig und" nachtheilig” für‘ Benugung „des Eis. 

: "genthums und‘ allgemeinen: Wohlftand “werben. Eönnen; teshal 

deren alfmählide Auflöfung: durd) "gütlichen Vergleich -fehr zu wunz 

fen RED net lenn 

° .::Dieß (Zoh. Chfti. Sıdr.).geb.- 1765: zu Wegtar, feit 1789 

 Subr.. der Domfdjule zu .Güfteow, feit 1804 Nee, der. Domfch. 

- zu Nageburg, feit 1812 Pafl. zu Biethen- bei Kageburg, hat meiz. 

ftens im’ Geifte der Eant. Philof. folgende philoff. Schriften heraus: 

gegeben :“. Antitheätet od. Verf... e: Prüfung des von Tiedemann 

in I: Theät. aufgefteltten phitof.. Spt. _ Noft.. vw. 8pz: 1798: 8.— 
Beantwortung der idealiftifhen Briefe Tirdemann’s. Gotha, 1801. 

>.8:— Die Phitofophieund der Philofoph aus dem wahren, Gefidt?- 
> puncte- betr. : 8pz.. 1802, .8..—— Ueber Willen, Glauben, ‚Mofie 
..eismus und -Sfepticismus. : Lübet, 1808. 5. — ‚Uud) hat er In. 
mehren :Beitfehriften eine. Mexige. von. Auffägen und, Abhandlungen,
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"philof., phitöt;,. pädag. und- thentr. "Inhalts geliefert, die Hier. nit “ 

.. nambhaft: gemacht werden können. 0 nn Be 

=. 'Diffamation (von fama, ber Ruf) AfE die Vernichtung: 
. ‚bes guten Nufs eines‘ Menfhen duch böfe Nachreden,.. alfo . ebene. 

foviel als Verleumdung, Bergl. Infamie * - N 

0. Differenz (von differre, 'unterfchieden. fein). ift- Unter: 

fhied oder Berfhiedenheit:. Die Yogifhe. Diff. .ift der Un: “ 

 terfchied.der Begriffe in. Anfehung ihrer, Merkmale. Wiefern fid)- 

daducdy eine - Art .oder, Gattung‘; von, allen. ‚übrigen. unterfcheidet,' nn 

- Heißt. fie" (diefe Logifhe Diff.) aud) die fpecififche. oder genes 
tifhe. So". unterfcheibet :fid.. der ‚Menfdy von den übrigen Thies. , 

“gen ber Erde durch (feine Vernünftigkeit, : Miefern fih) aber ein, 

’. Eingehvefen von den Übrigen feiner Urt oder. Gattung... B. Se. - 

‚Erates ducd) feine Individualität von andern Menfcen).. unters. "- 

- feeidet,' heißt fie die.individuale. oder numerifhe Diff. —. 

Die moralifhhe Diff. ift der Unterfchied, des Guten und bes Bir 

fer in.<menfhlichen Handlungen, Mer . daher, denfelben ' Teugnet, - 

"heißt ein Sndifferentift,; wierohf diefer Ausdrud au auf die. | 

religiofe Denkart bezogen wird. ©. Sndifferentismus. 

.....Difficultät.(von diffieilis, fdwer) il Schwierigkeit. 

©. fhwen 0. NUN Sn 

..Difformität (von forma, die. Geftatt) tft Misgeftal: 

tung und wird fowohl im .phyfiihen als im: motalifchen :Sinne - : 

gebraucht. -Phyfifdye DifTo tmitäten. entflehn aus Verireunz - 

gen des Bildungstriebes, fo. daß. das Erzeugniß. deffelben auf eine, 

-auffalende Weife von dem Normaltypus feiner Gattung “oder” rt. 

° abweicht.” IfE- die Abweihüung fehe bedeutend, fo heißt die Difforz... 

 pitst auch Monftrofität Da folde - Misgeflalten :gemwöhnlid) - 

in. äfthetifcher Hinfie- fehrwiberlich find oder.den Schönheitsfinn \ 

“ peleidigen, fo. bedeutet Difformität. audy‘ oft fo viel’als Häfftide.. 

\ Zeit. — Moralifche Difformitäten:entftehn aus Beriruns. 

gen dx6 freien Willens, fo daß die: Handlungen als Erzeugniffe ©: 

' deffelben 'vom -Gefege ‚der Vernunft flark abweichen. Ale Lafter 

e find. daher. als -foldhe ‚Difformitäten zu. betrahten, „ Denn fie ent 

- , ftelfen oder verunffaften den Menfhen im‘. fietfiher: Hinficht: - Da. 

-. aber in der menfhlichen Natur das Phyfiihe mit bem Moralifhen. , 

< genau verbunden ift, fo wird durch das Kafter- auch. meift „die, ätıßere 

2 Geftatt des Menfchen,;-befonders fein Untliß, verunftaltet... Das. 

..- Böfe fteht. dann dem Menfchen  gleihfum. auf der Stien ’gefchrie . 

benz wie Kain das. Beihen des. Brudermords'an fi. trug Und 

das’ift wohl.aud der Grund, warum fchändtich. und. hafllih im: 

- :Griehifchen und Lateinifchen "oft „mit bemfelben Worte- (a10xg09, 
> :turpe) begeichnet werden. nn m 

et 
v. _. . 

tl.



| 5 s14 Er © Biere . _ Dilemma nt 

Digeetfi ion- (von digreli, ehe ober osfäneien) f 
 asräweitung. ©. W.. 

Dikäarhie oder Dikäokratie (von Seraıon, das Rad, 
se und’ agzeıV, “perefhen, zgareıv, regieren) ft Rechtsherefchaft A 

diejenige "Ark. der Verfaffung und Verwaltung des Staats, wo nicht 
nad Laune: und, Willkür, fondern nad’ den Gefegen be8 Ned 

‚zeglert nid, ©. Stadtsverfaflung. 
"Difaologie' (von drxzurov, das Nacht, und Royos, bie Lehre) 

“ie, ‚die MWijjenfihaft vom -Nedte oder die Nedtsicehre. ©,d.W. 
Mit: jenem Worte haben-- “auch Dike und Dikäofpne, womit 

„> man zuiveilen die Gerechtigkeit, perfonift tirt- oder .ald Göttin gedacht, 
bezeichnet," einerlei Abflammüng. — Ein Askömmling der Dikios 

fogie Sift die Dikäopolitif d. -b. eine auf Grunbfäge der Gered): 
tigkeit erbauete Staatsriffenfhaft.: ©. d8 Barf, Ditkopotitik' 
oder neue. Reflauration der Staatswiffenfhaft mittelß d18 ehe 

„sefeens, Kup, 1824,'8. 
.- : Diktifep (von deizvuvan; zeigen) verhält fid | zu 'apo: 
Hit eben fo, wie monftrativ m demonfrativ. © 

. ‚monfltatib. “ 
- Dilemma (von: die, zioeimal, und Ama, ein angenomz 

“ mener.. Sas) tt ein aufhebender san von bupothetifch = disjuns 
«etiver, Form. ©. Scäluffarten. Man fliegt namlich fo; - - 

"Wenn :A wäre; fomüflt' es entiweber B ober. c kin; 
"Nun ifties weder B no) C;5 on 

: Alfo ift A überhaupt nicht, 
"Ein dilemmatifcher Schfuß heißt.daher ind, ein ı gehöinter. (sjllo- 
- gismus, ‚eornutus) - teil“ man mit dee Doppelinnahme des. Ober: 
fageg wie mit- Hömern auf feinen. Gegner losgeht, um deffen Be 
-Dauptung zu „widerlegen. -: Gefegt, e8. hätte Jemand. das Mind: 

\  Hum gepriefen, fo Eönnte man: itemmatifh To gegen. ihn ars 
 mentien:. 

"Wenn das Mindithum gut todre,. r mifle e8 enter den 
= -Möndyen felbft oder Anden .nügenz“-  - 
’ Nun nügt eö aber weder ben Mönchen, die «8 zum. Müfig: 

= :gange, mithin zum .Böfen, verleitet, od Anden, denen 
die Möndye zur, Laft, falten; onen 
Ufo it es überhaupt nicht gut. 

Der. Dberfag eins folhen" Schluffes if alfo. Kpotbetifeh und dig: 
* junctiv. ‚zugleih, und.es wird - dann .toeiter von der Talfchheit did 

. digjunckiven Hintergliedes auf die Fatfchheit des Hopothetifchen Vor 
dergliedes " gefchloffen. Hat. daB. SHintergtied nur zwei Gegenfii, 

:fo! heiße der Schuß. cin Dilemma. im eigentlichen: Eime 
- oder ‚sivelgehöent.. (szll. bicornis); hat 8 mehr als zroci, ein 
‚Polplemma oder vietgehöunt ‚ (multicornis), . ach ir 

i



en Dileitantiemus . : Dilogie. 2. 615 n 

Y 

-* Bahl.der Gegenfäge kann nun. diefer weiter ein Zeilemma (drei: . 

..gehöent, tricornis) ein Tetralemma (viergehörnt, quadri- 

_ cornis) u.f. tv. fein. Die Hauptfache-ift, da der DOberfag folge: U 

recht fei.und, eine richtige Disjunction - enthalte, im. Unterfag aber. 

über bie Glieder ber Disjunction‘ richtig "geurtheilt‘ werde. : Sonft 

- hätte der Schluß Feine Beweiskraft._ Man muß alfo: genau darauf 

“Acht ‘geben; denn_diefe Schlufiform ift gar. oft. zu Sophiftereien 

... gemisbraucdt worden. ;Aud) ‚bedienten fic) die. Sophiften. gern bderz , - 

"Telden. ©. Gorgias.. Dod) if. darum diefe Schluffart nicht, ganz .“. 

‚zu ‚veiiverfen.”. Man muß nur einen folhen Schluß nad) allen feiz.. 

° nen Beftundtheilen und deren Beziehungen auf. einander um fo; 

‚ genauer prüfen =. PER ET 

.::. Dilettantismus (von “pen ital, dilettante,. ein Liebhar 

ber) _ift Liebhaberei nicht bloß in "Künften, fondern 'aud) in Wiffen: . 

 fhaften. E3 giest daher. auch ‚einen philofophifghpen Diletz 

täntismus. „Man fpettelt nun’ ztoat gewöhnlidy  barlıber von 

:. Seiten der Künftler und Gelehrten von: Profeffion; und es. if nit -- 

zu leugnen „‚baß-die Dilettanten “oft ftarke Blögen in ihren :Urtheiz. 

fen über Gegenftände der Küunft und dir Wiffenfhaft ‚geben. Allein ; 

\ wenn fie „babei nur nit anmaßend und .abiprechend find, . fo Eann °’ 

man ihnen ja ‚wohl- ein fo unfdyuldiges ‚und edles Vergnügen uns - 

“  yerfümmert laffen,' als eine Tolche Befhjäftigung mit der Kunft oder . 

. Wiffenfhaft gewährt,” die nice bis in bie Geheimniffe der Kunft 

oder in die Tiefen. ber Wiffenfchaft eindringt. Auch würden . die 

Künftfer und die Gelehrten immernur ein, fehe: Eleine$ Dublicum, 

-— yaithin einen’ fehr befcjränften Mirkungskreis haben, wenn 86 ride - 

außer ihren“ nädftn Profeffionsverwandten nod) eine Menge von 

„7 Kiebhabern ‘gäbe. Man Eann_ daher gewiffermaßen  fagen,. daß 28“ 

"  gigentlid) . ber Ditettantiömus il, der die Kunft und die Wiffenfhaft 

in das, große oder "allgemeine. Menfchenleben ‚einführt. . Die -Liebs 

haben: ber "Kunft und: der Wiffenfaft möüffen fi) alfo. nur hüten, 

daß ihr Difettantismus nicht das Anfehn gewinne, als. wollten fie 

.. bie. Meifter in der Kunft und Wiffenfhaft-fetoft  meiftern. "Sonft 

"wird ihnen das Ne sutor ultra 'crepidam mit Redt zügerufen. — 

7 Den phitofophifgen Dilettanten infonderheit 'ift  geroidmet 

= 9a8. von den Gebrüdern Snell herausgegebne Handbud) ‚ber Philos: 

.* fophie, für: Liebhaber. Gießen, 1802 ff. 8 Bde: 8.4.3. 1828 Fe — 

= Auch die im Art, Lebensphilofopbie, angeführten Schriften . 

.. haben meift biefetbg Beftimmung. = .;, ES EEE 

.. . Ditogie (Sa dis, zweimal oder ziwiefüch; und 20yog, die - 

= Mede) ift foriel. als; Zweidentigfeit. -Ditogie.im Schließen 

= findet: ftatt, wenn ein Hauptbegriff des Schluffes (terminus). By 

.  beutig: bezeichnet wird, "woraus ein sophisma. amphiboliae entjtitg 

 &Sophiömen” Le
 BEREaR  E 

ur
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-. 016°. Dilneibation 5 Ding I. 

: Dilmeibation (von dilucidare, ar ober: heil [ucidum]. - 
. machen) Äift. eine Erläuterung . ober Auseinanderfegung eines Begriffg, eines Sages, einer Lehre, eines Problems, überhaupt, jeder Sady,, 
„die noch dunkel ift und daher in’s Licht gefegt werden foll, . &3 . .verfteht-fich von felbft, dag, wer das für Andre thum till, exft feihft 
eine, gründliche Einficht in die Sache. gewonnen. und zugleid, aud 

- bie Gabe einer Earen "Darftellung haben: muß. Sonft wird er’ die - Sade vielleiht nur noch dunkler machen; wie e3 manchen Come 
imentatoren. der Schriften von Plato, Arifloteles, Kant u}. „ergangen {fl „Denn. ein commentator :foll chen ein dilucidator _ 

2" unb_ ein ‚commentarius ein Ailucidarius fein. Wird alfo das Dunkte 
“no dunkler gemadht, ‚fo .wird- aus jenem ein obscurator und. aus 

- . ‚biefem ein obscurarius. : Gefdyähe dag aber. aus bloßer Ungefdjidz 
 Hiöhkeit, Salfo nicht abfihtlic; fo dürfte man jenen darıım-dody nody- 
‚feinen Obfeuranten oder Iinfterling nennen. ©,d.W.- 
":,,Dimenfionen (von dimetiri, abmeffen) find die Kichtun: 

. ‚gen, nad) welchen etwwad ‚adgemeffen werden kann. Der Naum hat 
‚drei folde  Dimenfionen; denn: x; Fann indie Länge, in die 
.. Breite:und- in die. Höhe. oder Tiefe, abgemeffen werden; folg: 
: ‚fid) au). jeder Körper. im. Raume, . Darum muß die Größe eines : 
Körpers durch) ubifhes Maß beftimmt werden; denn das quadratifche reicht bloß. Hin, feine Oberfläche; die nur Länge und, Breite hat, 

„zu beflimmen. Die Beit hat.dagegen nur eine Dimenfionz fie Fann Zu 
„ur, gleich einer Linie, in die Länge ausgemeffen werden. Darum . 
“nennt man fie wohl lang oder Eurz, -aber nicht did; weil fie, vosder 

"Vreite noch. Tiefe hat. Da fie ,aber Beine fiehende, fondern eine 
.,ftet3”derfliegende, "alfo.. bewegliche Größe ift. — vocshalb man’ aud) 
vom Steome oder Fluffe der Zeit fpricht — fo-Eann fie nicht duch” 
- das räumliche Längenmaß (gleichfam mit der Elle) gemefjen werden,. 
..fonbern ‚nur dur) Bewegung, -und zwar durch eine immer forte - - 

“dauernde und regelmäßige Bewegung, wie die der Himmelskörper, 
. . alfo: nad) Sahren, Monaten, Tagen, Stunden. f. mw... Der Raum. _ 

‚ „hingegen fann. wohl. durd) das zeitliche Längenmaß beftimmet werden, 
. .fobald man. bei "jenem nur auf: diejenige Dimenfion -fieht, "bie er 

„mit der. Zeit gemein. bat, die Länge, : Daher fügt man im "gemeiz. 
nen Reben“ eine Stunde Wegs ‚ftatt einer halben deutfchen Meile, . 

weil man. dabei. bloß. an eine Linie benft, durd) die man fi). mit dem’ 
gewöhnlichen Mannesfchritte toährend, des Verlaufs einer Stunde 
Zeit. fortbewegen Eimnte, 0, A 

02... Dimiffion. (vön dimittere,-entlaffen‘) ift-Enttaffung,; Br 
. fonders der Beamten. "©. Amt. und Beamter '-'" nn 
. . Dinanto f. David de. Din. ul 

Ze Ding (ens) in der weitern Bedeutung Heift alleg, was fih ohne Miderfprud) denken läffe, in der enger aber, was nicht bloß 

Pa



- "und..die. Dinge. in ihrer Unabhängigkeitvon ‚berfelben betrachten. Eine 

Eee 
getade ot, fondern‘ toinkiich‘ Darum gie jenes‘ auch in. © 
Gebantending ‚(ens cogitabile) ein‘ Togifhes‘ oder. ideales." 
‚Ding, biefes_ ein wirkliches oder renles "Ding. Und fo- reitd... “ 

‚"aud) inter dem Undinge (non’ens).bafd dag Undenkbare, bald das  - 
Nicpttvickliche" verftanden.  Daffelbe gilt‘ von den’ Yusdrüden Et= 
."wa8. (aliquid). und: Nichts (nihil, ober nihilum). Ein’ gleichfeiti: 
‚ge8 Zaufended::ift ein Ding oder Etwas — ein vierediger. Kreis 
ein, Unding oder Nichts — in, der erften: Bedeutung. - Die: Erde ift, BE 
ein Ding. oder Etwas — der Pegafus ein Unding ober. Nichts — 

"in- ber . zweiten - Bedeutung... "Die Undinge .ber zweiten Urt heißen‘, - 
and) eingebilbete ober erbichtete Dinge (entia‘ imaginaria)' 
weil das, was bie Einbildungskraft erdichtet, fi) _doch ‚wenigftens .. u 
“denken: taff en muß, wie 'goldne Berge,” biamantene Paltäfte, Sem, - 
‚Kobolde ‚. Sefpenfter_ u: d. I — "Sn der, Nchtsiehre befommt:aber 
das Wort Ding.nod) eine engfle Bedeutung. - - Es heißt da fo viel. . 

.alß. Sade, und‘ fteht der Perfon entgegen; worauf fi) die. Ein= 
-theilung ber regte in dingliche ‘oder fachliche und, perföne. 
Höhe bezieht: - ©. dinglides Rede ‚Wegen de3 arivativen. 
.. Dinges: f. privat, , n 
” Ding an fidy (ens per se— _ nice a’se — EL Afeität)- 
“heißt ein Ding, wiefern 08’als unabhängig..von unfter Borftellungs= 
‚art‘ gedacht wird. Da wir aber nicht beliebig unfte‘ Vorftellungs> 

art‘ aufheben und die Dinge fo, wie fie an .fid). fein‘, mögen, bez .. = 
..trachten Eönnen: fo tft der Begriff eines Dinges an "fich.“ iveiter , 
‚nichts als ein negativer Sränzbegriff, d.h. er deutet bloß 
"die Schrante! an, welche wir. mit unfeer! Geifteskeaft ‚nicht "übers 2 - 
„„[reiten Eönnen. : Darum heißt es. mit Necht,.daf es. für uns keine . 
: Erfenntniß der Dinge,an fidh gebe; denn wenn ’cö cine ‚fotche, geben - 

: follte, fo .müfften“ wir uns von "unfer Borftellungsart losmadıen. 

pen. "Mas ift aber unfer Betrachten Sanders .als ein’ Borftellen? 
. Mir müfften alfo dann die’ Dinge entweder gar nicht oder, wenige - . 
"> ftens nach, einer andern ‚Vorftellungsart. vörftelten, die. wir ung .doh 

* nicht beliebig ‚geben . ‚können. "Und wenn wir‘ ung, aud) eine‘ folde 
“geben Fönnten, fo: würde immer bie‘ Tenge; von neuem entflehn: od 
„bie. Dinge , an fid) fo befchaffen feien , wie wir. fie ung nad) diefer nn 
"andern Borftellungsart ’vorftelften.”. Ding an. fich heißt, ‚alfo, ‚eigents 
Gh fo viel als Nihtgegenftand (non ‘objectum ) — ein Ding, 
das für uns in. feiner Unabhängigkeit von’ ung fein Gegenffand' der - 

\ "MWorftellung und. alfo. auch Fein Gegenftand der Erfenntniß ift. Denn 
"ohne Borfiellung: giebt *8 aud) Feine Erfenntnif, E.ift ‚gleichfam \ 

eine unbekannte Größe (X) bie ‚aber nie. in eine bekannte vers, 
: wandelt toerden .Eann, Darum datf-man e8 aber doch nicht [chledhte. 

es" ‚ein nie ober eine Ru = nennen. Denn’ alsdann u 

hate 
«



"618. Dingerlehre Dinglihes Reht... 

> °.°°" müffte man ‚behaupten, „daß. nur dasjenige, fei, toad- wie vorfkeln 
‚ “und. erkennen — offenbar'eine anmaßliche, weil unerweisliche Behrup: 

tung. . Sonad) Tann 'man das Ding an fi aud) ein Gedanfen - 
"ding. oder Noumen nennen, weil es id. doc) denken läfft, od 4 
. gleich nicht tweiter durch fegend ein fegendes Merkmal‘ beftimmt wir 
„den kann, Es ift alfo nur ein Gedankending in negativer Beziehun, 
nicht in pofitiver, weil wie immer, eingeftchen müffen, daß wir nidt 

. .. woiffen, was ‘es. oder wie es. befchaffen fei. Dem Dinge an fid) wid . 
" ebendaher das erfhheinende. Ding oder das Phänomen (ems 

apparens) ‚nut infofern entgegengefegt,'al diefes ein Ding ift, wel: 
ches fih in sunftem Wahrnehmungskreife befindet, aljo. bereits ein 

vorftelfbarer und .erfennbarer Gegenftand für uns. ift, ‚Wie es "aber 

0, bieß werde, Eönnen wie-aud) nicht beftimmen, weil wir alsdann [don 

etwas’ von dem Dinge-an fih wiffen müfften. . Wir find alfo zwar 

. genöthigt vorauszüfegen,. daß irgend etwas "ad. unabhängig von 

° unfrer Vorftelfungsart fei und dag «3 in einem folhen Berhältniffe 

zw und ober wie zuihmm.flehen, wodurdy e8 für ung. ein vorfel: 

“Haren und alfo: auch .erfennbarer Gegenftand- werden Eönne. Allein 
biefes Berhälmiß fetbft if, uns auch. nicht näher bekannt; e3 ik und 

“bleibt ein" ewiges ‚Näthfel für_uns,.weil wir” eben nicht aus und 

felbft Herausgehn und die. Dinge betrachten Eönnen, toie- fie an und 
. fü. fich fetbie fein mögen. ı 0... 
2" Dingerlehre ift.die ungfüdtice Ueberfegung. von Onto: 

 .Togie:(f.d.W.) — ungfüdlid). in doppelter Hinficht, weil Dinz 
"ger für Dingemi.im verähtlichen Sinne gefagt toird, und woeil 

u  Dingertehre zu: feht an Düngerlehre, erinnert, Beffer if 

nr Wefenlehrn  S Wefen. 0.0: 

i 

.. Dinglihes: oder fahlihes Neht (jus reale) auf 

Rede in oder an. ber. Sache (jus in,re) ift die Befugniß eine 

. "Perfon, irgend eine Sache: als Mittel. für die eignen: Ziwede zu 

- "gebrauchen und daher. jeden : Undern don‘. beinfelben Gebrruche au 

zufähließen. - Die Sache wird mithin als. das Eigenthum jene 

- Perfon gedacht, fo daß” der Eigenthümer fein Necht: daran aud) 

gegen’ jeden’ zufälligen. Befiger der Sacje geltend. machen batf (jus 

.... An re est’ jus erga, quemlibet pössessorem). . Der: Gegenfag ill 

= 908 bloß perfönfiche.Necdt (jus personale) vermöge. beffer 

7° ,&omand nur. befugt ift,. ein. gewiffes Thum oder Lafjen. von. einen 

‚Andern zu. fodern..: Man nennt e3 aud.ein Redt zur Sodt. 

 "(us“ad rem): weil man das fremde Thun und Laffen fammt. allıt, 

mas” dadurd) -betvirkt ticd,-alg eine mit der Perfon,. in’ deren Kuft 
22.88 gegelmdet ij, verknüpfte Sache bettadtet, von welcher. ber ds 

5 redptigte Gebrnudy macht. Wenn aber zwei Derfonen fo mit nm. 
. : ‚dee verbunden find, daß fie, ‚einen. gemeinfchaftlichen Freieitsteld 

„Haben, in Bezug auf, welchen fie, einander angehbten, wie. Samilt?



glieder: fo ift ihr gegenfeitiges Neht.als ein dinglihsperföne 
' tiches ‚(jus realiter personale ) zu betrachten. . Diefe Begriffsver: 

Entıpfung . läffe fich aber nicht umkehren.“ Denn wenn ein perfönz. . 

- Lid = dinglihes. Net, flattfinden, follte: fo. müfjte man eine. ..n 
.. Sache: als ‘eine Perfon. anfehn “und. behandeln; ‚was miberfinnig : . 

wire "©. Perfon. ne en AR 
" Dinomad; (Dinomachus) ein fonft wenig bekannter, Philo» " 
foph des Altertyums, der nacdy Cicero’3 Ausfage (de fin. V,:8.)' 

- einerlei Anfiht vom höchften Gute’ mit Kallipho hatte. ©.b. Art. 
2... Dio oder Dion von'SPrufa (Dio Prusaeus) führte audy von: - . 

- feiner Beredtfamkeit den Beinamen Chryfoftomus (Goldmund)  - " 

‚und ‚von feinem Gönner, dem 8. Coccejus Nerva, ben Bei: .- 

namen. Coccejüus oder Coccejanus. :Dod) .: beruht, fegtere "Anz 

‚ nahme bloß auf Vermuthung, indem: Andre biefen.Beinamen dem - 
“ fpäter Iebenden Gefichtfhreiber Dio Caffius beilegen.. Sener. 

 D. Iebte am: Ende ‚des 1. und im Anfange de3:2. 39. nad) &.,. 

decfamitte" zuerft als Sophift (welcher Ausbrud um biefe Zeit wöles. 
. ber in: der Bedeutung eines" gelehrten und beredten Mannes gehräuchz 

. id) ward) gegen die berühmteften Phifofophen, ‘ergab, fich: aber 

- nachher .in Lehre md. Leben dem Stoicismus mit, folcher Strenge, : 

daß er fich fogar dem Cynismus näherte. Er trug daher aud) eine 

. Löwenhaut fatt. des philofophifchen Mantel3 und tabelte: bie. ver v. 

"  dorbnen Sitten feiner Beitgenoffen mit ber größten Zreimürhigkeit. 

- Dadurdy ward der 8. Domitian.fo gegen ihn erbittert, daß er.aus. | 

Rom flüchten muffte, um nicht hingerichtet. zu werden. Er wagt’ 28, .. 

nicht einmal innerhalb der Gränzen ‚des römifchen Reichs zu ‘bleiben, 

-. fondern nahm feine Zufludt zu..den. barbarifden. Völkern..an der... 

"nordöfttichen Gränge deffelben in der Gegend des fhrwarzen Meeres, 

1oo.er ein fehr Eummervolles Leben‘ führte, . bis. ihn nch.Domis: 

»*tian’s Ermordung Nerva (oder nad) Andern Trajan) zuride 

tiefe > Von -ihm find bloß .nody SO Neden übrig, die nicht nur von, 

2. feiner Beredtfamkeit, fondern aud) von feinem phitofophifchen .Geifte 

zeugen, indem. fie. eine ‚Menge‘ [hön gebachter und . gefagter ‚Sen , 

.tenzen“ enthalten. Darum nennt ihn -Philoftent, der in feinen .. 

Lebensbefchreibungen der Sophiften aud) von diefem „D.-. handelt, 

"das Horm der Amalthen oder das Züllhorn, .. Doc) fällt er zuweilen .. 

-aud) in: ben Fehler. eirier [hroüfftigen und "unverftändfichen Dec: 

‚mation,..: Herausgegeben. find jene Neden von Reiske.und .befien. 

- Gattin Erniftina CHriftiana: Lpz. 1784 (mit veränd. Til.‘ 

4798) 2Bbe, 8. Lestere.hat auch 13 Reden deutfc herausg. in -, 

der Schrift: "Hellas. Mitau, 1778.8. . 

 Diodor.‘. Unter diefem Namen find. drei alte -Phitofophen ° ° 

bekanntz;: =." .: EBENEN EEE 

2 L Diod, der, Epikureer. Diefen emähnt Seneca (de 

* Bu 
vo. 

y



2: 
x 

4 

620. Dion der egiitn. Di,  Weipatehe 

aita heata c. 49, ) als feinen‘ Beige ein mit. der VBemeikung, N 
Sich ‚derfelbe gegen die "Grundfäge “feiner Schule ' feisft umgebuadt 

er ‚habe. "Sonft ift aber nichts von’ihm, bekannt. 
. “2, Diod.- ber Megarikfer. Diefer: Icbte mag Sb: vor Ch, 

" war‘ 'gebürtig von Fafos oder Faffos in Karien und führte auch din ; 
Beinamen Kronos (Diodorus Cronus). Einige nennen ihn einen . 

= ‚Schüler des Eubulides,:. Andre des Apollonins. von Cprene, 
„ber “denfelben Beinamen’ fühyete. (©: Apolt. dv. Eye.) Er war 
‚einer ber. berühmteften: Diatektifer feiner Zeit, teird’aud) von Ein: 

. gen für. den Erfinder, dis Enketalpmmenos und der Keratine 
gehalten, und’ hatte vier‘; oder: fünf Töchter, ‘die fänmtlic wegen. 
" ihrer Keufchheit fowohf,. als: ihrer ' dinlektifchen Kunft fo „berühmt 
waren, daß fein: Schüler Philo ein: eignes Werk über. diefe Feuz“ 

\ Sen Dialektiferinnen fährieb, Gleihrooht. war er. niht im Stande, 
‘ein ihm’ von .Stitpo vorgelegtes ESophisina aufzulöfen; ‚weshalb 

.„. ‚er-auc jenen Beinamen: (der einen Cinfältigen bedeutet) erhalten 
und fih zu Tode" ‘gegrämt: haben foll."(Diog. Laert. 1,1112). 

\ ‚Gellius (N: A. X1,12) berichtet," diefer D. habe alle‘ Biveideuti 
.. Zeit der Worte: geleugnet, weil’ Fein Sprechender zweierlei im Sinne 

- habez während. andre‘. ‚DHitofophen jedes Wort für zweideutig. erflür 
ten (Quinet. instit. VIT, 9.) ud) fett? er Unterfuchungen 
über die- Wahrheit iund Zatfchpeit der’ hppothetifchen Urtheile, über 

‚bie Möglichkeit und Wirklichkeit der Dinge, und’ Über.die Nenlität 
u der‘ Bewegung an, die 'er- gänzlich feugnete, (Sext. Emp. hyp. 
"pyrrh. T,-309---12. 17; 110. 242. 245. adv. math. VL; 112—7. 
IX, 363 x, ‚85—118. 'Stob. ech I. p. 310, :350. 396. ed. Heer. 
Euseb. praep. eyang.X1V,:23.° Cic. acad. II, ‘47.’[to flatt 
‘Diodoto: ‚zu defen“ Diodoro] de: fato°c; 6—9. ep. ad fam, IX, 4.) 

. Da er. im’ "Argumenticen "gegen die Bewegung; nad) dem. Berichte 
"des Sertus, aud). von ber! Vorausfegung theiltofer Körperchen als 
"Elemente. alles: Beiveglichen: ausging: fo haben.ign Mand)e zu dın 

a "Atomiftikern gerechiret ,“ obwohl nicht mit Sidyerheit darand folgt, 
2. daß .er felbft der Atömiftit Beifall gegeben: ..Xus einigen der obın ' 

„ 'angeführten Stelfen- von Sertus'’ und. Cicero erhellet: auch, da 
2 biefee D. an feinem. Schüler P Hilo ‘einen fhärfen: Gigner hatte, 

Bergl, audy Alex. Aphrod.-quaest. nat. I, 14, 
ze 3: Died. der Peripatetifer, aus Tyrus gebliitig, (Dio- | 

dorus Tyrius)- Schüler und Nachfolger des Kritolans. Aus eink 
gen Stellen Cicero’s (acad. Il, 42..de fin.:V, 5.) ergicht id, on daß :er- Sittlicjkeit, (honestas) und: Schmerzlofi igkeit: (vacuitas do- - 
loris), im Begriffe des‘ Höchften Gutes ‚vereinigte, während Andre 

. "bloß jene’ ober diefe .al8 foldyes dachten. - Sonft ift. von feinen Pi: 
Iofophemen chen fo. wenig: bekannt; als von feinen drei: Nüchfelgemn 

= u auf dera peripatetifchen Ledrfuhte: Er felbft war der 7:-und An:
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“ ‚Diogenes d. Apolfoniate; Diogenes d. Gyniter . 621 

deonit. dee 11. Borfteher der peripat. Schule vom Stifter an iger 
rechnet. Es muß alfo diefe Schule nad) D.-fehe unbechhmte Vorz°. : 

fteher gehabt haben. ne ne es. 

= Diogenes. Unter diefem Namen find ebenfalls mehre alte 

Dhitofophen befannti.. nd - . N 

:- 1... Diog. ber Ipoltoniate oder Phnfiker. Den erften : 
„Beinamen. führt” er, .tweil'er von Apollonia auf Kreta jiammte, . 

ben zweiten, tweil.ee zur tonijchen (ober phnfifhen. Schufe ‚gerechnet 

wurde, indem -ee 'ein Schüler des. AUnarimenes, nad) Anden . 

des Unaragoras, gewefen. fein. foll; - Er teßte im 5..3h. vor 
Ch. und lehrte eine, Beit.lang zu Athen, ward, aber,. wie Unaraz. 

‘goras, feiner Lehre wegen: in Anfprud) genommen. ‚Seine Schriften 

= find verloren. . Aus den ‚Nachrichten, anbrer‘ Scriftfteller von ihm 

(Aristot, de .'anima I, 2. de. gen. et, corr. 1, 6. Simplic. 

in phys. Arist. p. 6..ant. 32. tot. 33.7 ant..Diog..Laert. VI, - 

81. 1X, 57. Cie. de:N. D.1,12.. August. de civ. D. VII, ., 
- 2. al.) erhellet, daß er annrimenifehe. und anaragorifche. Lehren mit 
einander.verband. Er erklärte .nämlic) die. Luft ‚niht nur: für. den 

- „Grunbdftoff der Dinge, Tondern. audy-für die verfländige, alles durchr “ 

dringende, ordnende und-regierende Grundkeaft (ung vorow ‚oV): 

Darum feien alle Dinge in der Welt ihrem ‚Wefen nad) gleichartig. 

"und durdy bloße, Mobdificationen.deffelden Stoffes ‚entftanden... olge. 

- Uic) fei audy die Seele ein Iuftartiges Wefen, das feinen Sig. in \. 
- der Bruft habe. ‚Mlerkwwürbig ft, daß er .bereitö über die. Methos - 

dologie nachdachte und in biefer Hinficht foderte, ein wiffenfchafte . 
© 

licher Vortrag müffe. von einem unbezweifelten Princip ausgehn und 

durdy Einfachheit und Würde in_ der Darftellung fih auszeihnen. "- 

Berge. Schleiermader über Diog. von Apoll.,. in. den Abhandil. 

- der beit. Akad. ‚der Wiff. aus’ den. IS. 180411. Phitof. Clafie.. 

" Berk..1815. 4. —. Aunaxagorae Clazom.' et Diogenis- 

Apollon.. 
a Guüil. Schorn. Bonn, '1830. 8. — Diogenes Apollon. - 

" Cujus de .actate et scriptis disseruit, fragmenta illustravit, doctri-_' 

‘ Ram exposuit, Frdr..Panzerbieter. 895.1830.8.° 2... 

7 7,22.Diog. der Cynifer (aud fhlehtieg Cyonod: Kyon, 

"der Hund, aber nie Kipon.oder-Kleon genannt) geb. 44 vor 
Chr. zu Sinope- und geft. 324 zu Korinth, Schüler des. Untifthes. 

frägmenta quae 'supersunt omnia disposs. et illustrr. ° 

nes, ifE nicht fowohl durch) bedeutende Philofopheme,: als, durch beis 
Gende -MWigiorte: und durch. praktifche Vollendung de3 Cynismus ... . 

beriihmet geworden, Er’ nannte fic, .feldft einen Hund (zum); 

- während ihn Andre einen wähnwigigen Sokrates (Swxgazns. 

° mmogerög) nannten. Daß cr immer in, einem. Zaffe. gewohnt, if 

wohl eine Babel, wenn er aud) ‚zuiveilen 'mit "einem folchen Obbadje 

. vorlieb. nahm,. da bie. Cyniker gern unter, freiem, Hinmeh febten. u. 
v 
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u” . tn Eee er len 

Sun. Fan



Dr 2 Biegen bir Spniker 

\ a8‘ er PN von“ {Athen nad: Hegina Toifte, fit er in die Sin 
». don Seeräubern; die: ihn nah K ‚Kreta führten und dort an einen ri: 

hen "Korinthier, Keniades, ‚verkauften, - Diefer: behandelte ihn 
> „aber nicht. als Sklaven, fondern : lieg ihm "alle: mögliche Keiihit, 

: ‚machte ihn zum ‚Haushofmeifter und- Erzieher‘ feiner : ‚Kinder, un) 
‚geftand, ‚dag in’ der Perfon des -D. ein guter Dämon in fein Hau 

> gekommen.“ Daher. wollte. D. auch nicht von den Athenienfern lo% 
. gekauft fein,“ indem er -ihe Anerbieten mie der Yeuerung zurüd 

,. wieg, bie: Korinthiet bedürften. eines‘ foldyen Zuchtmeifters noch" meht 
als die: Ahenienfer, ‚Hier in Korinth‘Ternt’ ihn auch Alerander 
ber. Gr. fennen, umd. diefer Eonnte fih nicht „enthalten zu geftehn, 

er möchte wohl D: fein, wenn: er nicht X. wäre, - Bon den Scrif: 
‘ten. diefes feltfamen Mannes, - “welche Diog.. Raert.. .(VI, 80.) 

- aufzäptt,. deren. Echtheit aber fehon von. den ‚Alten beztoöifelt wurde, . 
BE hat fi) nicht erhalten. "Auc, die angeblichen Briefe deffelben find. 

‚ „untergefhoben und’ wahrfcheinlid. erfi: im. 2. Ih. vor Ch. 'gefejrire 
' ben. Die Dogmen,. welche. derfelbe ES chriftiteller (I, -70—3.) 
“ben D. beilegt, find völlig im Geifte des Eynismus.. Die Erhit 
tar! ihm nichts weiter als Ascetik,' indem. er- meinte, alfe3 Eomme, . 

. toie" in-mechanifchen und. andern Künften; fo aud) in ‚Anfehung 
. eines -tugendhaften Lebens auf. -Nebung an, weldye theild ;örperlid) 

 theils!. geiftig. fei, aber. den Menfchen nicht zur Vollfommenpeit , 
führe, - wenn: ‚man. nid)t diefe “beiden Arten ber Uebung flets mit 

., ‚einander verbinde. "Durd) folde Ucbung Eönne man e8 fogar dahin 
“bringen: daß fetbft ‚die Entbehrung :de3 Vergnügend zum größten 
‚Vergnügen werde. Wenn ‚daher ein Menfh fh unglücdtic, fühl, 
fo fei nur feine, Thorheit daran Schuß, indem feine. ‚Stüdfeligkiit 
"ganz. von: feinem Willen. abhange. ‚Das. einzige wahre, Bürger 
thum feiiin.ber Welt, nicht an diefem . oder jenem Drte,  Meiber. 

2, and. Kinder follten allen . Männern. gemeinfhaftlih fein. u.f. w. 
Vergl, Diogenis Cynici epistolae, Franc. Aretino. inter - 

. „prete.-Bafel, 1554. 16..." Audy in den aldinifchen, Lubinifchen und. 
- enjacifchen. Sammlungen. "griechifchee' Briefe... (Früher waren nur 
27. folder Briefe bekannt; ‚neuerlich aber hat Boiffonade nd 

u: 22 befannt geinadht in f. Notice des lettres inedites de Diogene, 
« ‚befindlich in den‘ ‚Notices et’ extraits des Mss. de la bibl. du roi. - 
"TX: Poll.p. 122 ss.) — Grimaldi; la vita di. Diogene 

:. Cynico. Neap.. 1777. 8. — Mentzii diss. de fastu. philoso- 
7" phico . virtutis . colore: infucato in imagine Diogenis Cyn. 
..4712. 4. — "Barkhusii apologeticum,-quo Diogenem Cyn. & 

. crimine 'et stultitiae. et ‚imprudentiae expeditum sistit. Königeb.- 
.-4727:4.— In Heumann’s acta philoss. &t.’7. &.58 ff. findtt 
 fih aud ‘sine Ab. über das weltberühmte Faß des:D., worüber fhon 
fräber Bartpolinus und ‚Dafäns seförieden." . ABietand?, 

ooy
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. Diogene'd. Epiureer Diogenes d. Raeıtier 623 

. Zoxgarng avonevog oder Dialogen 68 Diog. v. Sinope (ep 

1770. 8. auch) 1795 as_B: ‚15.. von .$ Merken) ft zone 

"Dichtung, aber: dod) zugleich eine ziemlicy. treue Darftellung' diefed 

Eynikers, —  Weishaupt’s Schrift: Die Leuchte de Diogenes .! 

 (Regensb. 1804. 8.) bezieht fi) nicjt auf: diefen Epniker, "fondern 

. prüft nur bie neuere Aufklärung”. und Gefittung mit -Hülfe jenet . 

- Reuchte, indem -D..einft bei hellem Zage mit einer Laterne‘ umher: Bu 

gegangen und auf die Frage, was. er fuche," geantwortet «haben fol: - 

„Sch fuche Menfchen“,' weil feine Zeitgenoffen ihm biefes Namens 

unmürbig fchienen. Daß. diefer Antwort (tie, jener, bie er dem 

Könige von Macebonien auf Befragen, womit er ihm bienen könne, 

gab: „Geh; mir aus ber :Sonne!”) ein. gewwiffer  Dünkel ' zum: ; 

"Grunde lag; ift wohl nicht: zw’ verkennen.‘, Ebenfo war e8 eine-lär 

= cherliche ‘Webertreibung des Cynismus, wenn. D,. den Becher. zum 

- Schöpfen und Trinken des Maffers, den er gleich andern. Eynikern ° .. 

1
“
 

bei fi) trug, darum als ein überflüffiges Geräth wegwarf, weiber. - 

- . gefehen hatte, daß ein. Knabe fich dazu der hohlen Hand bediente. :. 

Doc) fragt es fi, ob bie Erzählung wahr fi. Denn daß man“ 

- Maffer- mit der hohlen Hand [höpfen und, trinken -Eönne,  braudite 

 D.-dod nicht exfl, von: einem Knaben- zu Temen. :.. 2. N ©. 

03 Diog. der Epifureer, geb. zu Zarfu$ in Giticien, lebe 

‘im 3..oder:2, Ih. vor Ch, : und hinterließ einen -Abrig der’ epifus -- 

tiihen Moral. (eriroun Twv Erızovgov gay doyyiarwr) und 

auserlefene Abhandlungen (erihexror 070%.aı) die aber nicht mehr |. 

vorhanden find..  Diog. Laert..X,: 26.148. "Er. darf, aber‘. 

"nicht veridechfelt werden. mit. einem andern Epikureer. diefes Nas Ba 

- mens, der, aus Seleucia‘, ffammte "und, bloß “feiner Ueppigkeit und 

Schmähfudt wegen befannt. if... Athen. deipnoss. V. p. 211. \ 

4 Diog. der Zaertier (Diog. Laertius).: . Woher 'biefer , 

. Beiname, ift ungewiß. ‚Einige leiten ihn ab vom Geburtsorte dies 

fes Mannes, Laertes in. Cilicien, Andre, die.denfelden zu -Potamos.; 

in Attita geboren werden laffen, von feinem Vater Lasrted, ' Er. 

Iebte gegen Ende dis 2. und zu. Unfunge:des 3. SH. nad Chr. . 

Hat er fid) gleich) um die - Phifofophie felbft kein Werbienft erwors 

ben, fo body .umbie Gefchichte berfelben durch fein Werbitber dad: .. 

Reben, bie. Lehren :und 'Ausfprüdhe der’ alten "Philofophen - in LO. 

- Büchern, indem «8 zivar, nichts weniger ald eine Fritifhe und plans 

mäßige Gefchichte” der. alten. Philofophie ift, aber doc) als Notizenz. 

fammlung beim Mangel andrer Quellen eine fubfidiarifhe Braud= 

- Harkeit: hat. Herausgegeben ift es don‘ M eibom (mit Tat, Ueberf. 

und ‚Anmerkk. nebft Menage’s GCommentar) Amft.1692..2 Bde. 

4. von Zongolius. Negensb. 1739. ‚2p5..1759. 2 Bde. 8. 

1 von Heine. Guft. Hübner (mit: Commentar, ‘derauch die 

‚Anmertt, von Cafaubon und Menage, enthält) :293.1828——9. . : 

\ x 
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„624. . Sig d Stoiter Dong 

2 Bbe.: 8. nn . Dautfh:, ‚85; 1806. 8. und: mit Ynmict von 
Ä -& gm S. e Snett.! Giepen,. 1806.°8." — . Vergt. Ign. 

‚ Rossii. commehtationcs laertianae. '. Rom, ‚1788. 8..— du 
. Noelcher "Schule, diefer D., ‚gehökte,. if ungewiß. Denn roiercht 
"man. aus ber Umftändfichkeit. und- Vorliche,, mit dee er im. 10, 

nn Buche jenes Werkes, ‚Cpitur und. defin Schule behandelt, ge 
* fehloffen hat; daß’ er felbft. zu jener Schule gehörte, fo ifE doch die: - 

„fer Schluß ungewiß. Andre. .häben. ihn ‚daher als einen . Cfektiker 
„betrachtetz ' vons‘ aber au niht ganz ridtig,.da er fih in "feinem 

Werke‘ nit ats ‚Austwähler,, fonbern bloß, alg Sammler femder 
« Philofopgeme” zeigt, . DVergt, Aeria.: 
de Diogenes der Stoiker von ‚Seisuce in’ Babpfonien 

(Diog. "Babylonius), ein”. Schüler" Chryfipp’ 8: und Zeno’s von 
Zarfus, Er lebte und. ‚Tehrte, zu. Athen im. :2. SH. vor Ch. und 

un ging um die Mitte deffelben, mit.dem Akademiker Karneades und 
dem Peripatiker, ‚Kritolaus. als. . athenienfilher Gefandter nad) 
Rom, wo er aud eine Zeit fang . die -ftoifche: Phitofophie vortiug. 

Bon eigenthlimlichen Phitofophemen deijelben ift. wenig bekannt. 
- Nachdem Berichte: Gitero’ 8. (de fin, II,,-10, vergl. mit Diog. 
-.Laert. VII, 94.) imeetfchied ‚er das "Suie genau, vom "Nügtichen, 

jenes .als das nad). ‚der Natur, eines, vernunftigen Wefens. Wollen: 
bee, worin. aud)” allein die" Tugend. befthe, diefeg’als eine Bloß. 

zufällige‘ Folge des Guten. - Daher behauptete er auch, das hödhjte. 
: Gut ‚(ro TE.0). deftche in, der vernünftigen Wahl und. ‚Vermeidung 

 peffa en, : wa3 ber. Natur; ‘gemäß und, zuwider:fei (evloyiozın ev; 77. 
"N TOV KUTU pvaıv irhoyn zur unerkoyn — Stob.. ‚ec. 11..p. 134.: 

-, Heer. ‚vergl. mit, Diog. . Läert. „VII ,;88.) , Diejenigen 
’Stoifer, : welche mit biefem D. in einer genauern 1 gefelfigen Der 

\n bindung. Ibten, ‚hießen. ‚mach ‚m Dingeneer, ‚ober Dinger 
‚nifen. 2: 

Diomenes, "von. "Sinyena, ein Knbänger. Dem okriva,; 
Bu Scüle von beffen, eat. Meffus.. und Fer: Anarargıs 5 
Arigens unbekannt. "NL... >, 

‚Dion f.. Die. ‘ 
Dionys Catof. Sato. Sn 

-  Dionys.von Herakfea: (Dionysius Herheleotes) efpräingie 
‘ein Stoiker, der aber feiner Schule untreu wurde, indem. er zu bin . 
Eyrenaikern, nad) Anden zu den‘ Epifurcern überging ; oeshalh et. 

... audy.den Beinamen eines’ Ueberläufers „oder Abtrünnigen‘ ‚(Mera-. 
 Fegrevos) ‚erhielt. . Denn. daß e3_ zwei Stoiker diefes Namens ge 
geben, deren Einer: zur. eyrenaifchen‘, der Andre aber zur" epifurl: 

. Then Schufe übergegangen, - ift. um fo unwahrfcheinlicher, - da diefe: 
. beiden Schulen wegen der Aehnlichkeit ihrer moralifhen Grundfütt. 
“oft verwechfelt wurden. Der Grund feines Uebertrittg‘ war jebod)



Dionpfoor  Riplom Eu 25. 

: fehe. unpittfophif, Ein heftiger Kugenfehmin beftfiimte thn näm: 
ch, den ftoifden Lehrfag, daß der Schmerz etwas. (moralif) 
u Gleichgüttiges fei, zu verwerfen.. Diog. Laert.: VII, 37. 166 - 
7. Sn der. Igten Stelle, werden auch) feine,: jegt "verlornen, 

Schriften angeführt; zugleich toird angegeben,. er habe’ erft Hera=;\ 2 
Elides, dann. Alerin und Menedem,. zufegtBeno gehört, Er 
feine K: ich alfo überhaupt in. mehren Schulen, umbergetrieben zu 

u haben. Ss er hun mit dem’ Epikureer Dionys eine Perfon, fo 
"ward er in. ber epik, Schule. Polyftrat’s Nachfolger.- Diog. 
Laert. X, 25. Berge... Fabricius zu -Sext. Emp. hyp. 

“ pyrrh. IN, 137. Anm: D. — Ein Dionys von Milet, - dem 
8: "Hadtian eine Stelle im . alerandrinifchen - Mufeum gab,: und 

s Dionys mit dem Beinamen Areopagit, unter -deffen Namen 
einige mpftifche Schriften : (de coelesti hierarchia, - de ecclesiastiea 

. ‚bier, de divinis.nominibus, de mystica theol., epp., zufammen: 
. gebrudt unt. dem. Titel: ‚Dionysii Arcopagitae. opp. gr. 
Baf. 1539. „Den. 1558.: Par. 1562. 8.- gr. et lat. Par, 1615... 
Sol. Antw. 1634.°2 Bde. Bol. und mit vielen Abhh. über den |) 

- Barf. .- Par. 1644. 2, Bde. 30l.) vorhanden find, «deren Verfaffer .: 
‚und Zeitalter aber ungewiß ift — Mande fegen ihren‘ Verf. in’s“ - 
4. 5h.-als Beitgenoffen Sefu und der Apoflel und als erften Bild. 
von :Athen,- Andre ihren "wahren Urfprung in’3 5. Ih. — gehören. 
nicht- hieher, : twiewohl jene mpftifchen Schriften, einen Anftrid) von - 
alerandrinifcher Philofophie. Haben, und daher, im: Mittelalter fleißig - 
gelefen ‚wurden. ©. Tiedemann’s. ‚Seit der. Tpeeulat., Phikf . 
3.3. ©. 551 ff. 

Dionyfodor (nicht Dienpfidor)- von Shios, ein Soil 
ee den‘ Plato im Dialog Euthydem ‚auf eine Lächerliche MWeife ‚diöpus 

_ tirend_einführt,. von dem aber fonft. nichts bekannt. ift.: \ 
-Diosforides.von' Cypern, ein ‚Skeptiker, von. bem man. . 

feiter nichts weiß, - als daß er ein Schliler des Skeptifers Zimd‘. 
fvar. . Diog: Laert.. IX, .115.. Er: darf alfo nicht mit. dem. . 
weit fpätern mebicinifd)e Setanifchen. Sankt. bie Namens 

. vermechet merden. , a 

..Diphilus. f. Atifto Shin 
Diplom (von dımdovv,. boppeln, ufammonfegen) it. a. “ 

[ is ein Blatt Papier, ‚welches zufammengelegt- oder gebrochen ifl. - 
Da Urkunden meift diefe Form. haben, .fo nennt man fie vorzugs: 

„weife Dipfome;. und daher “giebt es auch philofophifhe. Doc= 
„torz oder. Magifter- Diplome. Sie gaben urfprünglic nicht \ 
bloß. Zitel oder Würde, _fondern: auch das Nedht,.. Philofor - 

pbie zu lehren, - wurden aber fpäter nur des Titels wegen gefuht - 
und ‚gegeben; und da.man -hiebei ehr freigebig. war, ohne eben.auf. 
Berdienft und Mürdigkeit zu fehn,: fo find jene Diplome fammt bee : 
Krug’ mini pie. Wöterb, >8, I BER 40. 

Pr 
0. . . .. . . u



626°. °0070. Direct. Discermibel 

“dadurch bezeichneten : Würde jegt. natliilich toeniger geachtet, als 
 fonft. — . Die.von. Diplom abgeleiteten Wörter: Diplomatie, 
." Diplomatif und diplomatifches Corps gehören nicht hiehr, 

Das. mittlere wird zuweilen auh für Politik (fd. MW.) gefitt, - 
“weil 68 meift politifhe Diplome oder Staatsurkunden find, von. 
weldhen die Diplomatik-ihren: Namen hat. . Diplomatifde 

... Mmtriebe, SIntriten oder „Cabalen find daher fo*viel als politifce, . 
* jedoch mit der Nebenbeftimmung. gedacht, daß fie nicht von’ Privas 

- ten, fondern von foldhen -Perfonen herrühren, die zum corps diplo- 
.. matique: gehören,: ‚mithin einen’ öffentlichen und zwar völferrehtliz 
hen Charakter haben, der.aber freilidy ebendaducch entehre wird. — 

= Neuerlich hat man au. verfucht,.- die Diplomatie als felbftändige 
2 Wiffenfchaft oder Spftem. zu bearbeiten... B. in 9. Winters. 

 . Spft. der Diplomatie als felbftänd. Wil: — aud franzöf. als 

...Einfeitung dazu: -Systeıne de la’ diplomatie etc. Par, 1830. Ss) 

Sie ift aber doc nur ein Aggregat von Gefhichte, .. Geographie, 
.::Statifti, Heraldie, Genealogie, Chronolögie, und Politik im eis 

gentlihen Sinne. u on. tn. N 
>: Direct (von: dirigere, richten ober in bie-gehörige Richtung 
bringen) heißt-fo viel’alg geradezu. Daher nennen die Logiker ben, 

.  Gegenfag direct, wenn er durch bloße Verneinung, indirect, 
wenn er duch) Gegung eines, Andern gefdieht. SIener Heißt aud), 
contradickorifch, bdiefer contrar. : ©. Widerfprud. Zer, 

> ner nennen. bie. Logiker Einen Beweis’direct, wenn bad zu. Des, 
..- weifende..geradezu aus dem Verweisgrunde‘ abgeleitet wird, imdiz 

ect, wenn.manerft das Gegentheil widerlegt und dann auf bie 

Wahrheit des zu "Beweifenden "zuräcjhlieft. . Iener heift aud) 
.oftenfiv, .diefer .apagogifd. ©. beweifen. . Co kann ©. 

auh:directe und indirecte Verhältniffe geben. Die Terz, 

 wandtfchaft in aufs und. abfeigender' Linie ift eine birecte, bie in 

... &eitenlinien und ducdy Verfchtwägerung eine indirecte. Darum bee; 

5, deuten biefe Ausdrücde oft auch fo viel als unmittelbar und, 
: mittelbar:.. Das Subftantiv: Direction aber bedeutet theils die 

.. Handlung, bdurd) die man -etiwag in die gehörige Nicytung bringt, 
“die Führung ‚oder Leitung einer Sade, theilg die Hichtung feld, 

in die eg gebraht fen, 02000 BEE | 
» °  Disamis, Name des: 3. Schluffmodus in der 3. Tigur,, 

wo der Oberfag befonders, der Unterfag allgemein, und der Scıuf 
"fat wieder. befonders bejaht... ©. Schluffmoden.:  .° . : 
2 Discernibel (von discernere, unterfcheiden) ‚heißt, m; 

.. einem Anden nicht. völlig gleich. und ähnlich und daher von inmit. 
"unterfcheiden if; das ‚Gegentheil ft das -Indiscernidle edit 
Nihtzuunterfheidende, worauf fi, ein eigner Grundfag bi: 

steht. ©. Nihtzuunterfeidendes.



- Sefeltfchaft gehört.“ Da- in manchen Kirchen eine. fehr"frenge Zudht ' 
eingeführt ift und zu derfelben "aud) die Geißelung ald eine bes 

> 

„ Decplin Diet. 07. 
7... Disciplin (von diseere, Termenz; daher discpulas, der Lei \ 
‚ner, Lehrling oder Schäfer) . bedeutet. erftlich. die- Wiffenfhaft. 
felbft, wiefern fie gelernt wird; dann die Zucht, welcher die Ler- 

“  .nenden unterworfen find, bie. Sch ulzudt:(disciplina scholastica), 
©. -BZerrenner’s Grundfäge der Schufdisciplin. ' Magbeb; 1826. 
8. Hernad wird e$ auch auf.andre Arten der. Zucht Übergetragen, 

-befonders die Kirhenzudpt(diseiplina ecelesiastica). - Disciz 
‚pliniren heißt daher auch" fo viel. als. zühtigen,. und. disci=- 

plinarifc)- alles, ‘toag_ zur. Zucht oder- äußern Ordnung in einer 

fondre Bußhbung ‘gehört, fo verftcht man dort unter der Disciz “' 
* plin aud) vorzugsweife die: Geißelungs.ja man nennt”die Geis 
“Bet felöft fo, wie man in 9 olfand bie Buchthäufer mit demfek 

ben Namen belegt. "©. Buße und Buhl 7. 0.00. 
- 7. Discordiren (vom discordia, die Bwietradht):ift das 

MM. J a 
 Segentheil von concordiren, - ©. d..W. 

» - Discrepanz (von. diserepare, mistönen) ift ebenfoniel' als 
Disparmonie ©. WW. 0... iin 
.. Discret (von. discernere; unterfheiden) von’ Größen ger’. 
‚ braucht, - bedeutet folhe Größen, deren Theile. von einander abges! ' 

+ fondert. find, und nur in Gedanken zufammengefafft oder als Theile :: 
eines. und deffelden Ganzen gedacht werden, wie eine Reihe Säulen. 

‚ober Bäume. oder Menfchen oder Bücher ıc: - Man nennt fie. das 

: her aud) unterbrodne oderjunftetige Größen. Die Zahlen gehö= 

.ren gleichfalls zu denfelden. ©. Zahl.. Ihnen fiehn die fletigen ober 

ununterbrohnen Größen d.h. diejenigen, entgegen, deren Theile 

° wirklich zufammenhangen und nur in. Gedanken unterfchieden werben, . 

„bevor man eine Trennung vorgenommen hat, wie eine Linie, Fläche, 

Kügelvc. : Das W. discret: wild aber aud von Menfcen ‚ges... 

braucht, die im’.ihren Neden und Handlungen eine.die Verhältniffe 

und. Umftände: wohl unterfcheidende Veurtheilungskraft (judicium. 

:  discretivum) /beweifen.: Daher. fleht es auch). zuweilen für. vor 

" fidtig, verfhwiegen, befcheiden. - So aud) das Subflanz 

tiv Discretion. Dod).tird. biefes. Wort aud nod) in einem‘. 

"andern Sinne. gebraudt, wenn man fagt, fi auf Discretion . 
‚ergeben. Denn das heißt. ebenfoviel, als fi) auf, Gnade: und: 
Ungnade ergeben; weil'man es; ber Discretion des Anden Überläft, 
tie er ung behandeln, wolle. Man verttaut'alfo dann feiner DIE. 
figfeit und Großmuth;‘ und ebendarum ift’e3 Pflicht, diefem Vers . 

“ trauen zu.entfprehen und den Gegner'noc). billiger und großmüthie 
ger zu behandeln, als wenn’ er. fihhnicht.auf Discretion, fon nu 

. dern. auf Capitulation ergeben hätte. .: Denn im legten Jalle 
geht ed. nach" den gegenfeitig verabtebeten. Bedingungen. - on 

x 

..



. 628 en us ' Discurs . Eee 

Biscus een discürrere, hin und ker Kaufen) Heißt cin 
. Gefpräd), - „weit dabei „die Mede-von einer Perfon zur. andern Über: 
"geht, der. Verftand. alfo, in. den - redenden: Perfonen gleichfam hin 

. und her läuft; indem: fie-fich gegenfeitig verfländigen wollen, Darum 
heißt. auch die‘ Deutlichkeit. der Begriffe Biscurfiv, wenn fie 

- bloß durd) ‚törtliche Erklärungen: bewirkt - wird, . während die in: 
“ - tuitive auf Derfinnlihung, ber Begriffe beruht, ‚Ebenfo Heißt die. . 

Erkenntnif‘ eine discurfive, wiefern fie. auf Begriffen be 
‚ruft, melhe. ber Verftand bloß, buch eine. Verknüpfung von allge: 

. meinen Merkmalen gebildet oder, wie .man fagt, confluirt hat; 
„.benn folhe Begriffe -Taffen fi; auch . wieder - discurfiv verdeutlichen; 
weshalb man.die Bildung folder‘ Begriffe, aud) felbft eine-dbiscurs 
five: Sonfteuction.. derfelben . nennt. © „Dagegen. heißt die. Ce 

. Tenntniß eine: intuitive, -wiefern fie. auf. veranfchaulichten Ber 
. ‚griffen. beruht; . und ‚ebendeswegen told die . Veranfhaulicyung der 
Begriffe auch. felbft eine intuitive Confleuetion berfelben ges 
anne. ©, Confiruction. 

\ Discuf fi ion (von diseutere, serfehlngen,. “aus einanber.Le: 
En gen). bedeutet eine Unterfuchung, teil. dabei- der. Gegenftand derfels 

“ben gleichfam: aus’- einander gelegt d.h.‘ nad) feinen ° verfajiebnen. 
ze ‚Theilen oder aus verfchiebnen Gefichtspuncten erwogen twird. Dis 

“her. nennt. man Streitigkeiten Liber. wiffenfhaftlihe ober bürgerliche 
\ > Gegenftände: aud) 'gelehrte (titerarifche, -feientififche) . oder politifche, 
.. .: Diseuffionen. “In ‚der Hauptfadıe_ tichten fie fih, nad) den- Regen 

des fogifchen Streits: ‚überhaupt, ©. Streit. - 
0 .Disharmonie  follte. eigentlich) Dysharmonie obir. 
-"Dysharmoftie heißenz- denn die Griechen fagten Övouggoorw.. 
-(von dus, wibeig, : und "Öggolev, paffen) um ben Misktang dir 

. : Zöne ober ‚überhaupt : die. Uneinftimmiigkeit, : den :Widerftreit dir 
Dinge -zu bezeichnen.  Ebendieß aber. bedeutet‘ das in’s "Deutfhe 
. aufgenommene . Disharmonie als "Gegentheil der Harmonie 

. ober Einftimmung.: Darum :heißen.aud) Begriffe, Urtheile, Lehre 
füge oder ganze Syffeme' bisharmonifd, Avenn fie in einem 
.. MWiderftreite (f. d...) begriffen find. Die Aufhebung diefes 
x Widerftreits nennt man. daher auch eine Auflöfung der Disharmos 

nie, gleicy ‚jener in dee Mufik durch‘ gefhjidte Zufammenfegung' der 
Töne. Mebrigens Tann bie Disharmonie wie bie Harmonie fowohl 

u theoretifc) : als" praftifch fein. . * Sm lebten Falle widerftteben die‘ 
. Menfcen feihft einander. : Diefe Disharmonie. ‚entfpringe ‚oft aus 

‚Int, wie jene zuweilen‘ aus diefer: U. 
= Disjunet (von disjungere, fejeiden) ober "gefcjieen 

„heißen ‚Begriffe, die einen Gegenfag : bilden, 0b fie fic) gleich als 
. ein Paar von’ Dingen , denken‘ fafj fen, wenn man fie unter einem 

dritten Best ammenfefis „tie Dann, und Beiß, beibe. als 

en



 Disjunetie .  Diepenfation‘ 629. 
" Menfchen gedacht, ober Kreis. und Wiered, “beide als Figuren ge. 
dad. Die: Disjunction oder: Gefchiedenheit findet daher 

bei allen wirklichen Gegenfägen. flat. ©. Gegenfag.. . u 
“ > -Disjunctiv ‚(von bemf.) heißt ein Urtheil,. deffen Hin« 

“terglied‘ eine Mehrheit von entgegengefegten Prädicaten enthält, 3.8. 
- die Mineralien find - entiveder. verbrennlich "oder unverbrennlid), '. 

Darum heißen aud) die Wörtchen entweder,‘ oder, bisjunctive - 
"Partikeln. ‚Sole‘ Urtheife "liegen. alfen‘ -Eintheilungen zum - 

° Grunde. Wenn man ein foldjes Urtheil als Oberfag an die Spige 
‚eines: Schluffes flellt,-" fo .entfieht "ein bisjunetiver Schluß. 
S. Urtheilsarten und Schluffarten.. . 

7° Disloeation f. local... 000. En 
1, Diöparat (von disparare, trennen) oder getrennt heifen 

Begriffe, die, nicht zufammen als "ein Paar. von Dingen gedacht 

"werden Eönnen, wie Vernünftigkeit umd, Ihierheit, ob fie fi gleich 

- Al8 Merkmale in: einem Begriffe, . wie dem des Menfchen, verbinz Be 

den laffen. »Desgleihen werden Urtheile fo genannt, - welche burdys . 

aus (in Anfehung des -Stoffs und der Form) verfchieden find, „wie, 

die Urtheile: "Gott ift' ein.heiliges .Wefen — wenn e8-tegnet,- fo" 
- wird. e8 naß. Die Bufammenftellung folder ;Urtheite fällt allemal" | 
"in’s Rächerliche, wie die Zufammenftellung disparater Dinge im-Les 

. ben: Bei fomifhen Darftellungen ‚pflege‘ man fid) - daher folder - 

' Bufanmenftellungen oft‘ abfichtlich zu bedienen, wie.e$ Dogarth, 

"und alle Garicaturiften 'maden.. ©: Caricatur. Te 

 Dispenfation'(von 'dispensare, ” eigentlich” vertheilen — 

toeshalb man au vom Dispenfiren' det ‚Arzneien-fpricht — dann 

"zulaffen oder. die Erlaubniß' zu etwas ertheilen) ift fo -viel als Ge. 

. Jlattung oder Befipigung. :."Vorzüglid) wird. ed gebraucht, wenn.‘ 

-Zemand von einem Gebote oder Verbote befteiet wird, fodap.er 

.*  nün das: Gebotene Iaffen oder das. Verbotene thun darf. - ©o bis: -- 

“ penfiet der Staät ober:die. Kiche von gewifen Chehinderniffen, Mes 
"bungen’ac. , Diefe Dispenfationen find aber meilt zu einst. Geldfper 

*- eulation geworden, indem; man oft das Gebot- oder Verbot nur. 

“ Darum. aufftellte, damit man hinterher davon 'dispenfiren Fönnte, . 

Auf diefe Art find .infonderheit in der Eatholifchen Kirche die Eher 

“ Hinderniffe in’s Unendliche ‚vervielfältigt ivorden, fodng man z: B. - 
zu. ten leiblichen Verwandtfchaften auc noch geiftliche (voie zweifchen. 

- »Pathen und Mitgevattern) hinzudichtete, um nur recht viel dispen= " .. 

firen zu tönnen... Das ift ettons fehr. Untoürdiges, Ganz [hands 

lich und .fogar gottlos aber.ift das Dispenfiren, wenn die.Kiche . 

fid) anmaft, audy von allgemeinen Pflichten, von. göttlichen Ge." 

“ boten und. Verboten, zu dispenfirenz. tie wenn ‘einem Profelyten . 

erlaubt wird, -Auferlich in der Kicdhe zu’bleiben, von. der er abges, 
fallen, um’ nod) ‚mehr. Profelyten zu mächen. ober gegen diefe Kirche. 

oo . - our N , oo. \ end
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630 5 . Diöpofition .. . Diffens N 

- heimlich, zu vwoidken. - Wer einmal von einer Kicdhe abgefallen un) 
zu einer andern Übergetreten if, den Eann keine Macht in’ der Witt: 
von der ‚Pflicht dispenfiren, . diefen Schritt offen und ehrli zu 

thun, .alfo dort-toirklich auszufcheiden und hier wirklich einzutreten, 
‚mithin aud, am 'gemeinfamen Guftus theilzunehmen. Das Gegm 

” theit ift nichts als° Heuchelei und Betrug. Und .menn’ die Kirche 
fo. etwas durch ihre Dispenfationen. begunftigt, fo entehre fie fih 

und wiberfirebt ihrem: eignen Ztwede, . ber Beförderung des. Seelen: ,- 
heits ihrer. Angehörigen.  .- .. 

0, Dispofition (von disponere, anorbnen) ift Anordnung. 
©: WB. Doc hat jenes More noch eine Mebenbedeutung, in: 
...bem e8 aud, wie: das griechifche. Diathefe, eine Anlage zu einer 
:Gadje oder Befhaffenheit (z.B. zu einer Krankheit) bedeutet. Wenn 

0, man-aber fagt, ed.fei Semand gut oder fchleht.disponirt, fo 
heißt‘ dieß ebenfoviel als geffimmt:oder gelaunt. .©.d.}.- 

Eine fhlechte Dispofition heift audh Sndispofition. - 
-.. Disproportion f. Proportion, 

‚Disputation (von disputare,. hin’und, her meinen, frei: 
| tn). ift. eigentlich. jeder - Meinungskampf, vornchmlidy aber ein öfs 

fentlicher "und... feierlicher, "wie er auf "Univerfitüten angeftellt wird, . 
wenn: Semand zeigen will, daß er nicht bfoß 'ettwas gelernt habı, 
‘. fondern auch im Stande fei, . daffelbe gegen Andre zu vertheidigen, 

Daß dabei nichts aitsgemacht wird, ift eine bekannte Sache. Zur 
Ucbung aber und zur Erhaltung; gelehrter. Regfamkeit find... foldje 

. Rämpfe-nicht. übel, wenn nur nicht dabei die Rollen zwifchen dem 
=. WRefpondenten, ber feine (oder, audy;. wenn Jemand dabei dr 

- . Vorfig führt, des Präfes) Meinungen vertheidigen fol, und den 
"  Dpponenten,: welche fie angreifen follen, im voraus fo dertheil 

find, daß der Kampf am :Ende: nichts weiter it, als eine ler 

- : Spiegelfechterei, wo beide. Theile fih nur eine Menge von Gom: 
plimenten: fagen. . Wird aber der Kampf zu ernftlih, fo.daß fid) 

.. die Leidenfchaft einmifcht und‘ beide Theile einander wohl gar Grob: 
heiten fagen: fo Eommt nod).tweniger heraus, als’ etiva Feindfchaft 

..: und Exbitterung der Gemüther; wie zu. dei Zeiten der Reformgr 
„ton, ‚wo man’ ben Bwiefpalt in Religionsfahen duch folde Dis: 

putationen beilegen wollte, ihm. aber nur .nocdy ärger machte. ‚Wird 
einmal disputict, fo muß e8 in firenger logifher Form ge 

“ fhehen; denn diefe macht, daß man hübfd) ‚bei der Stange bieikt, 
"und 'sügelt audy die“ Leidenfchaft. " Uebrigens aber ift das. vertrau 

liche "Gefpräh zur gemeinfchaftlichen Wahrheitsforfchung viel beflr 
als folhe. Meinungskämpfe.. - Vergl. Gi. Schleget’s gr 
“danken: über, den Werth ‚und‘. die Form des Dieputirens. Mg 

“ 1776. 4 - en u. \ u \ \ . % 

2 Diffens ode Diffenfus (vom disentire, ‚verfaienit. 
- 

or 
200.



..... Diffimulation _ Diftibutio, “ 63 

Meinung ober‘ aud) verfchiebnes Willens! fein) ‚it Miderfleeit der” . 

"Mitheile oder ber Beftrebungen verfchiedner. Perfonen. Er kann alfo- 

“ ebenfomohl theoretifh als * praktifh fein. .— .Diffidenz (von Er 

‘ dissidere, . eigentlid) von einander twegfigen, wie zur Nechten, und 

"fentirende,. fondern auch Diffidenten heißen. . 

das flaatsbürgerliche Recht. entziehen, ift- offenbar uneredt.. ©, 

Linken in Deputicten= Berfammlungen,. dann uneinig. fein) bedeutet“ . 

: ebenbaffelbe, jedoch fo, dag. man dabei ach an.eine' außste Xena 

    

nung dent. „Deshalb: wird diefes Mört vorzugsweife yon folhen‘ 

= gebraudt, . die in teligtofer  Hinficht von: der. berrfchenden Kirche abs : | 

weichen, ..fih.. von ihr getrennt haben; und. daher nicht bloß Dif- 
nen. darum - 

Staatsbürger. Am fhlimmften aber, ift, ber nfcd) daran, \ 

- wenn er mit fi), felbft in Diffens oder Diffivenz be fen ift..Da= - - 

her fagt.fhon Cato in feinen Diftihen: -Cönveniefmulli, quise- .. 

cum dissidet ipsenı Ho ni. ET 

- ‚Diffimulation f. Simulation. : 

... Diffonanz (von dissonare, mistönen) 

ee) 

| Disparmos... 
nie SuM. 

. Diftanz (von distare abftchn, "entfernt N) = Entfer En 

nung ©..d.W. .Actio in distans. heißt yer. Wirkung in‘. 

  

die Ferne... Alle Anziehung muß! als forche' Pad werben,: weil. 

“ dadurdy Annäherung, alfo Minderung. ber Gneftung,-bewirkt wer: 

- tiegende' Materie" kann dabei nichts“ anfom 

. ‚was bie anziehende Kraft fetbft „ale, eine..bu 

- "yolede die Erde den Mond .anziehn,. 8 m 

.. „verhindern, wenn jene nicht auswice. 

"falls nahe: an einander gränzen. 

..fog. Synonymen flatt. .©._d 

"Ganzen aber find fie nothresndig 

* ‚zum. guten Lehren nody etwon 

‚die fi) -anziehn, :- 
d.:h..e8.ift "gleiche : 

: 018 erfüllt betrachte, - : 
tingende betrifft. -&o.. 
te. Materie dazwifchen‘. 

  

   
    

  

den fol. . Auf: die zwifchen . entfernten -Körp 

gültig, ob man den Btoifchenraum , als Teer 

   

   

fein oder nicht. : Moht aber Eönnte die: 5 1 

"yöllige Annäherung ober Verbindung 'ziv lid. anziehenden Körper 

. "Diftinction .(von distinguere nterfheiden) if Unter. 

Scheidung d. 5..Beflimmung bes 

die nahe verwandt find, ‚oder MWörte 

   

    
   

    

   

   

  

   

    

  

deren Bedeutungen .ebenz.. 
findet daher .befonders: bei -. 

.....Colche: Unterfcheidungen ° .* - 
Digfeiten. hinauslaufen. Sm : 
der Derwechfelung ‚dev Bez 

der Wörter :(modurd)- fo..viel . 
treitigfeiten entftehn) worzubeus 

.Eönnen wohl zuweilen auf leere, © 

griffe und” einem falfhen" Gebra 
‚Misverftändniffe, Serthümer um... 

. gen. Daher fagen die. Kogike ‚richtig: Mer gut unterfheis 

det, Iehrt gut. (qui bene disty bene. docet), - Freilich gehört 

t, al8.bloßes Unterfheiden. ©. 

Didaktik. u SE NENNE 

0, Difteibutiv fcolf® nn 

      

enliegende Materie die 

hiedE zwifchen Begriffen, - :



632... Divangeny ©, Divinität: 
.  Divergenz.f. Convergenz. m... 00.2 

. Divide.et.impera, — teile und herrfhjet — Hk cine ° 
. Marime jener: argliftigen „Politik, welche die Menfchen duch die 
.. Berfehiedenheit ihter Intereffen in. Iwiefpaft fegt, damit fie nidt ° 

5 Ähee Kräfte zum; gemeinfamen - Wiberftande gegen - das Unvecht vi 
. einigen, jum-fie deflo leichter unterjochen zu Eönnen, .. E8 giebt in: ". 
.  beß no: eine mildere  Austegung , diefes - Grundfages. ..- Unter dem 
 Theilen, (dividere) : verfteht man. dann ein Austheilen oder Ver: 

, theilen von Gefhenfen und andern Gunffdszeigungen, \Wenn aber _ 
- dabei auch 'nur die Abfiht zum Grunde liegt, Andre. durch ihr Inz 

tereffe zu feffeln: fo läuft die. Erklärung am. Ende auf Eins hin 
ans,. Man\will doc) immer nur herefchen (imperare).:.. ’..' 

Dipvination’ (von: divinus, göttlich) ifE die Deutung for 
cher Zeichen, \mweldhe“ die Alten als von den Göttern. Eommend bes 

- . tradhteten, um die Menfchen ju- warnen‘ ober überhaupt, von der 
.. Bufunft zu belehren. =. Daher - wird jenes Mort auch. oft duch 

. Wahrfagungoder Weifagung ‚überfegt,.. Die Alten unter 
f&pieden aber mehre Arten berfsiben (genera divinationis):; Aus den 

Stellungen ober Bewegungen ‚der .Geftirne, “aus Rufterfcheinungen, . 
“aus den Cingeweiden gefchlachteter Thiere, befonderg ‚der. Opferthiere, 
‚aus Träumen und| Gefichten,: aus_dem Gefcyrei, dem. Fluge,- dem 

.. Beeffen ober, Nichtfreffen der Vögel (Uugurien und. Aufpieien) ic : 
‚ Eicero hat darüber ein eignes Werk in zwei Büchern (de divi- 

..: natione) gefhrieben,\ worin - er. fowohl jene. Arten der Divination - 
a8: die. Meinungen dir Phitofophen: darftellt und. prüft, ! indem: die 

. alten Philofophen über, diefen Gegenftand fehr, verfchieden: urtheiften, 
. Einige. nahmen die - Divination in. Schuß, wie die: Stoifer-.und 

‚Neupfatoniker, obwohl. it ‚gewoiffen ‚ Befcräntungen oder Mobdifica: 
tionen; „Andre verwarfen \fie und. verfpotteten fie fogar, tvie bie Cpl 

‚.... fureer;. no Andre erklärten fidy mit einer gewiffen Schonung: dar: 
‚ andbern "Buben Beiten des\Cicero war diefelbe bei den. Gebildetern 

-.... Thon fo.in Miscredit ‚gefommen;, daß fein AUugur den andern ohne 
2 Küchen anfehn Eonnte. . Die. Sahe. war, nur. no eine pofitifche 
2. Mafhine, .die aber, nicht‘ mehr viel. wirkte. Sie ‚hat jedody nod) 

Immer: ihre- Gläubigen ‚“ felbft \unter den. Cheiften, behalten, weil der 
.. Menfd) immer geneigt. tft, im ‚Natürlichen rtivas Uebernatürlicyes 

. ju fehn und mittels diefer Unfiht od. dürd) ein fog;- Divinationss 
. vermnögen. fein, Eünftiges -Gefchich zu erforfhen.” Beigl.. Ahnung. 
: :. Divinität. (vom. vorigen): ift. Gottheit oder Göttlid: 

. ;Feit..©, Gott, Neuerlic dat Grafer unter, biefem Titel. (Dis . binität.. Hof, 1811.%. 3.1830, 2 Ihe, 8.) ein Buch über 
‚die Erziehung gefchrieben, “ das vorzüglich" bie morafifdy = religiofe Cr 

. iehung beachtet, . weil. diefe ‚eben eine Erziehung zum Götticen 
Tein.foll, - ©, Erziehung. "N um ne



2 Difflon. Doctein 688. | 

> ....Dipifion (von dividere‘, "eintheifen) ii Eintheilung. - 
SW. Das eingetheilte Ganze ‚oder das. Subject bed Sages, 

° welcher die Cintheitung ‚darftelft,: heißt ebenbaher. das Divisum, ' 
aud Totum divisum, und, dag Prädicat, : in, telhemn die eis 

“gentliche. Eintheilung enthalten .ift,. dieMembra dividentia, 
au bie Divifion.im engern Sinne. Divifibel und.indis 
 vifiber ift demnach ebenfoviel als eintheildar und. uneintheilbar.. - : 

-..Dof.doutdes:'. voii, : 

-...Docendo’discimus-f. Belehrung. 7 - | 

a ehem). in Si eh u 
-Docilität: (von "docere,-"Iehren) ft Gelehrtgkeit.. - 

©. u... \ Be 20 R . ü und: ae un ee Ei u 

:Docimafil fDokimaftik. ! 
Doctor (von -docere, lehren) 

    

0 ift "eigentlich jeder Lehrer. - 
.....Die vorzugsweife fog. : Doctoren find-"gleihfam "privilegiete Lehrer, . 

" zumeilen aber: auch nur. betitelte, ohne” töirklich zu- lehren. : Doctos 

ren. der Philofophie find üdiefelden,: weiche ‚au "Magifter - 
derifreien Künfte genannt werben? "S.philof. Facultät.“ 

Daß. fie: geringer ald andre: Doctoten’ geichäßt merden, mag wohl " 
daher. kommen, daß der Döctortitel juerft bei'den Jutiften in Boz- 

-" * Iogna’ und den 'Theolöger zu: Paris im:12.39. auffam, und nadıs - 

her: erft zu den Medicinern;,). zufegt’ aber zu/den Phitofophen. Übers. - 

ging; '-weshalbman biefen."fogar hin und: twieder jenen‘ Titel alö. 

einen’ ufurpieten-freitig "gemacht "hat! Narientlic) "ift dies der Tall 

"auf der Univerfität"zu Leipzig, : wo fonft ‚die. Magifter mehr Rechte 

al die Doctoren hatten, aud)' in’ Referipten’ und öffentlichen Bez. 
tanntmadjyungen vor den’ Doctoren genannt“iwurden, "und doc) im: " 

mer. nod) einen geringen Rang als biefe: haben... .—.. . .- 

.%., Doetrin. (von derf.; Abft.) bedeutet -erfilich” cine KRiffenfhaft, 

- wiefern. fie. gefehrk werden "Tann, dann“ die' Öelehrfamteit überhaupt. 

"©. Wiffenfhaft und Gelehrfamkeit. Daher das -Adjectiv 
doctrinal, z. B. eine doctrinale (d. 5. gelehrte oder grammas 

tifche hiftorifche) Auslegung. . Hingegen dboctrinale PHilofos 

phie. ift foviel als theoretifhe "Ph: As Subftantiv bedeutet .Do=, 

» etrinal foviel- als Didaktron. ©. d. MW. Die fogenannten.. 

:-Doctrindrs in Frankreich find zwar mehr eine politifche, als eine | 

- phifofophifche Partei; fie flügen fid) aber doch auf eine phifofophiz ; 

Ihe. Docttin vom Staate, ‚nad. welher fie denfelben nicht als ein- 

.  Eigenthum de3 Herefchers,- fondern als eine gefeglidy freie Bürgers, 

„gemeine betrachten. Sie: find. daher eine Unterabtheilung ber foger 

nannten Liberalen und halten die Mitte zwifhen ber -äußerften 

- Rechten und: Linken in den Kammern. Shr-ausgezeichnetftes Mits.. 
+ ‚glieb ifE RoyersCollard (f. d, Nam.) iweshalb, man .fie aud) 

Collardiften nm. 3 rl. en te 

nd on nen ee . en : “ .,



” 
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„634 u Man "Devwell.n Doginatismus - 

0, Dodwell. (Heine) ein: brittifcher"Phitofoph des 17. u 18, 
..&h., der in. einem. epistolary discourse die "Smmateriafität der 

Seele beftritt und daher behauptete, fie ‚mürde -audy-flerblich fein, 
‚N wenn fie ‚nicht in der Zaufe durdy Mittheifung des heiligen Geil 

“ anfterblich gemagt-wirde — was er wohl.nur zum Scherz oder 
. ben Theologen’ zu gefallen fagte.- Clarke befämpfte'und Collins 

-"-bertheidigte ihn. ©. beide Namen. Auch). hat D.- einige. in ‚die 
.Gefch. der Phitof.: einfchlagende Schriften hinterlaffen, als: Appen- 

- dix concerning. Sanchoniathon’s .phoenician. history. : Lond. 1691. | 
:. 8. —— ‚Exercitationes II, prima de aetate Phalaridis,. altera de 

© aetate Pythagorae. Ebend. 1699 — 1704.:8..— ' De Dicaear- - 
".cho ejusque' fragmentis .ete. . ... 0... Eu 
":2Dogma (von doze, meinen, urtheilen) ift überhaupt eine 

- - Meinung .oder.ein:Urtheil; man bezeichnet. aber auch voiffenfchaft: 
liche -und.: infonberheit phitofophifche : Lehrfäge - mit ' diefem: Namen; 

‚und da’ viele: derfelben bloße Meinungen find; fo.ift die Bezeichnung" 
. nicht unpaffend. :- In. einem nod). engen „Sinne, werden die Reli: 

. gionslehren, die meift .aud): nur. Meinungen "find,  Dogmen - ges 
nannte... si sn .. ' 

> ..:Dogmatif (von dem vorigen) ift ein. Inbegriff von Dog: 
‚men, mehr ober weniger. wiffenfchaftlich geordnet. Se nachdem nun 
das W. Dogma in diefem oder: jenem Sinne genommen wird, if, 

 amter Dogmatik bald.“ eine.. philofophifdye, °. bald. eine "theologifhe ' 
- Wiff. zu verftehn. So au das Wort: Dogmatiker , 
0. Dogmatifch. philofophiren.oder dogmatifiren |. 
den folg. Ute. re ne 
2 Dogmatismus:ift eine Methode zu philofophiren, : weldet 

> man au. fhlehtiveg die fegende. oder thetifche nennen kann. 

- Mer nämlic dogmatifcy phitofophirt, fegt irgend etwas, ftillfhwei: 
“gend oder ausdrüdlich,: als ‚Princip voraus, ohne fid) weiter dar. 

über zu rechtfertigen, warum er. chen’ diefes und Erin andıes an: 

nimmt, und folgert dann immer ‚weiter daraus fort, um ein Sy 

“ ftem der Philofophie zu erbauen.“ Ein’ foihes Spftem kann daher“ 
"viel. Gonfequenz oder - innern ‚ Zufammenhang haben;‘ e8 kann aud) 

-.. wohl im. Einzeln viel. Wahres- enthalten; aber im Oanzen ifE e8 

doc; unhaltbar, - weil 68 auf; einem | unfigern Grunde; ‚auf einer - 

 woillfürlichen Annahme.beruht.‘ Sein erfler Zehler (ngmror wer- . 

... dog) ift alfo ‚eine - Exbettelung oder Erfhfeihung (petitio princi- 
pi);  Hlegu Eommt ziveitens, dag ber dogmatifche. Phitofoph, an“ 

 befümmert um bie ’gefeglichen Schranken ber menfglichen Erkennt: 

niß, darauf ausgeht, das MWefen der Dinge an fi zu erkennen ' 
‚ und. dadurd in feiner Speculation überfehroenglich oder trandcendent 

 soird, mithin weit mehr, zu twijfen meint, alS er. eigentlich will 

Fan. ‚Deswegen fielft‘ er aud) eine Menge von Hppothefen et
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 Dogmen’ im urfpringlichen Wortfinne '(Meikingen) ats wahrhafte.. - 
. und. gereiffe : Lehrfäge auf, . vertheidige‘. diefelben "mit anmaßender“ - 

2 Hartnädigkeit, und zeigt :überhaupt mehr oder weniger; Wiffends - : 

.. weilen. aus Zucht vor feinem" Zuchtmeifter,; ben GEfepticismus, 

 Teifer auftritt. . Willkür, Iranscendenz und -Anmaßung find ‚daher : 

die  Hauptfehler” des !dogmatifchen : Verfahrens in der- Phitofophie. ' 

Man muß demnad unter dem -Dogmatismus kein befondres Sys. 

- ftem der Phitofophie verftehn,’ fondern-bfoß. eine Methode zu philoe 

fophiren, die zu. fehr verfchiednen Spftemen führen kann, je nad . 

dem man biefe oder jene Principien: gefest hat... Ebendarum’ ifE’e$- . 

. ein -falfcher Gegenfag,- wenn Einige neuerlid) (nad) Kihte’s Vote 

gange) den Dogmatismus und "den Sdealismus einander 

dünfelz‘ er .ift gleichfam .von- Natur arrogant, wenn .er gleich ze “ 

-. entgegengefegt. haben, gleichfam 'ald vodre der. Sdenlismusnicht. . 

: dogmatifh, fondern nur. der Realismus, .da fie es doch beide 

find. ©. beide Ausdrüde. Der Unterfeied, den Einige aud erft .- 

neuerlich zwifchen Dogmatismus' 2.8 Dogmaticismug,ges 

- macht haben, daß nämlich‘ diefer nur. bie" Yusartung oder Uebers 

 treibung ‚von jenem fein 'follte,' wodurd) das. an -fich gufe dogmaz, . 

:tifhe Verfahren erft fehlerhaft würde, it ganz willfürlid) gemacht, .- 

“bloß um diefes Verfahren “mit einem’ beffen Scheine zu umgeben. 

. Eher. könnte man die (von Reinhold gemachte) Unterfcheidung des. . 

“pofitiven und des negativen “Dogmatismus zulaffen.. Der 

legtere -follte nämlich) der -Skepticismus-fein,  wiefern.- er. bei’ 

feiner Veftreitung des (pof.) . Dogmatismus aud) von gewiffen wills 

ehelichen Vorausfegungen ausgeht. .Indeffen ift diefe Unterfcheidung, 

- wenigftens nijt.nothmendig. ©. Steptirismus: und Kritis _ 

lem Det ete V] 
 »Dogmatologie und Dogmatopdie (von -doyua — 

2eyeıv, fagen,. und_norr, man) ‘ift dns Lehren und Erfinden 

yon Dogmen. ©.d..W..— Die damit oft.verdundne Dog- ' 

„ matolatrie iff"bie. blinde Anhänglichkeit an. gegebne Lehrfäge 

(doynara) gkihfam eine Verehrung (Augen) derfelben als’ heiz, 

- figer: Gegenftände, - Diefer -Dogmatolatrie haben‘; fi" aber nicht - 

5 Blog Thrologen, fonden auch Phitofophen [hulig gemadı.,"&o' 
hielten e8 viele Epikureer‘ für Verbrechen ‚und -Gottfofigkeit (rdoo- 

- vogmpa zur aoeßnuu) etivad andıed :3u lehren, als- der Stifter : 

” Ähter Schule. Numenius. ap. Euseb.: praep.- evang. XIV, 5. 

“  Ebenfo madten es aber .aud) ! mande: Prthagoreer, Platoniker,: 

“-Ariftoteliter, Stoiker 26; in. Alten, und mande Leibnigianer, Mol: . 

fianer,.Kantianer, Fichtianer,. Schellingianer ic, in.neuern Zeiten, 

überhaupt alle, qui" jurantin verba magistri. 

"Dofetiömus (von doxmars,' Meinung, . Mai) if eine, \ 

der Meinung, „dem ‚Wahne, , oder: dem bloßen Mabrheitöfgjeine 

ie
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2° pe& Dolüs,.nämlich ;. 

4 

" Hingegebne -Gemüchaftinmung ober Denkart, mithin dem Dog: ' 
matismus (fd. MW.) verwandt, [elbft Hinfichtlich dee Abflım: 

. mung, da’doxnoıs“von doxemw abgeleitet ifl. —.-Die Doketen 
"aber (eine hriftliche. Neligionispartei, „welche dem. Stifter de3 Che 
 Stenthums nur einen; Scheinförper beilegte) gehören nicht hiche, 

7. wiewohl fie" gleichfalls am’ Doketigmus faboritten..:. Auch. werden - 
häufig Dofetismus und Gnofticismus, wie. Dofeten und ' 

Gnoftiter, als gleichgeltend .gebraudt. ©. Gnoflifer.: - 
Dofimafttk: (von doziualer, prüfen, erproben — daher 

. doziuaoıe ,-Pehfung; Probe). ift die Kunfl gewas zu prüfen oder 
e8 in Anfehung feines‘ Gehaltes, Werthes, auch feiner, Edhtheit zu. 
beuctheiten,; ift. alfo. im Grunde: einerfei. mit Kriti. ©..d. W, 

. Ein philofophifches Dokimaftikon wäre daher eine Arbeit, 
©: bie man. Semanden zur Prüfung feiner Kenntnig oder Gefchidliche 

keit In Bezug (auf. die Phitofophie. aufgegeben’ hätte; wie «8 bei 
phitofophifchen Doctorpromotionen zu gefehehen pflegt. STE jedodh 

.. eine. folche Arbeit nichts weiter, a8 eine: gewöhnliche „Chrie, fo ift 
"fie. freilich ein fehe träglicher Probirftein.“ ‚(Die mineralogifche oder 

"metallurgifhe. Probirkunft, welche man. auc) "zuweilen. [chlechttorg 
„sine. Dokimaftik ober Dokimafie nennt, gehört nicht hicher). 

- DoloS heißt eine Beleidigung. (injuria dolosa) wenn ihr eine 
böfe. Abfigjt (dolus ;‚s. dolus malus) zum Grunde fag, wenn alle .. 

-  .Zemand den ‚Andern, wirktid ‚an‘. feinem - Nechte” verlegen wollte, 
Man nennt fie, daher auch, eine gefliffentlicye Beleidigung. 

\ -Die Neditsphilofophen..unterfcheiden aber wisber „derfdjiehne YUrten 

"4. Dolus directus’et indirectus — unmittelbare .und mit: 
> telbare Beabfihtigung. einer Nehtsverlekung.,, Jene findet ftatt, 

“ » » ’ 

... wenn man bdiefe beflimmte, Nechtöverfegung . geradezu. beabfihtigte; 
- tole- wenn Jemand, einen Menfchen auf den. Kopf “flug, um, ihn 
zu töbten, und ihn wirklich "tödtete. . Diere.aber findet, flatt, ‚wenn 
man eine,.andte Nechtöverlckung " beabfichtigte,“ als zufällig aus ber 
"Handlung erfolgte; „tote... wenn .'Semand\ einem. Menfchen ‚durd) 
einen folden. Schlag nr "üchethun “wollte, ihm’ aber doc) eödtete, 

‚weil, er in'der. Hige zu flare Tytug. ° ') 
2. Dolus antecedens /obder- ex proposito und consequens oder 

ex re .— (wenn ‚bie: böfe Ubfigt, entweber vorhergeht oder‘ af 

‚nachfolgt, nämlich durdy Theinahme an der’ gefchehenen, Rechts: 

"Verlegung; "So wird der, welcher. fremdes Eigentyum. vaubt‘;. fid) 

- im exften Falle ‚befinden; derjenige aber, im zweiten, dev die geraub: 
ten Sadın, wenn fie ihm als folche zugebracht werden, in Bir 

“ wahrung nimmt, verhehlt und veräußert, Die ‚bloße Billigung 
einer Nechtöverlegung aber, ohrie weitere Theinahme daran — wie 
wenn fid) Jemand über die, Ermordung eines Seindes freut — fan 

1 - 

" ne. . \ N ee . » . re
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"ioenigfteng nicht.-als eine Ntectsoerlegung. angelehnt weiden, Yornnı 
gleich ‚eine folhe Schadenfreude eine fehr unfittliche Gefinnung ver 

‚räth. — Uebrigens darf bei ftrafbar- erfcheinenden Handlungen der. 

“ böfe- Vorfag' nie vorausgefegt‘ werden - (dolus non praesumendus). 

"&8 folgt dieß ganz natürlich). aus dem. anderweiten Grundfage: Ser 

der .ift, bis. zum Ermeife des Gegentheils für gut zu halten (quis- 

que .praesumitur bonus,. donec probetur contrarium). - gäfft fi | 

« "alfo in. einem gegebnen Yale die Nechtsverlegung nicht.ald dolos 

* nachtoeifen; fo ift fie bloß. für cul 
. au nur fo zu. befttafen. ,geuer 

\ Kleinfhrod, Mittermaier u 

- worden. Der’ Lepte, befonders hat 

pos (fl. d. W:) zu halten und ' 

aud) bad und Grollmiann' haben, - 

‚.. zwar das. Gegentheil"barthun wollen; allein “fie find von Denke,:.. 

nd Woltgraf bündig widerlegt 

au 3 "im 4. Buche feiner: vermifghten . 

- " Abhandlungen, hauptfählid in’ das „Gebiet des Criminals Staats= .. 

. und deutfchen ‚Privattedhts gehörig (Marburg, 1822, 8.) Nr 3.. 

“den. hier. behaupteten Sag mit. ber „röften, Evidenz ertiviefen. - 

Domänen ode -Domani Srgtiter. Qunädft vom fang: 

domaine, und diefed von dominium , Her aft, Eigenthum eines 

Dbsrhern) find Güter, welche als. ‘sin ‚Eigenthun de3.Stantsobers 

hauptes betrachtet und daher ah Kreonz&Zafels oder Kama "- 

Ä 

mergüter: genannt. werden. . Der .‚hiftorifche -Urfprung ° derfelben‘ 

- geht und hier. nidts an, "fondern bloß die zum Grunde: Hegende 

Kechtsidee.. Es, fragt fih nämlich,” od eve. im: ‚Begriffe :ded.. 

Staatoberhauptes felbft ein zureichender Grund vom Befige, folder: 

Güter‘ enthalten fei. Diefe. Trage haben:nun Einige bejaht, Inden 

_ andy Landesherr d.h, Eigenz- 

thhmer'. des: Staategebiet3 und “Eann als folder Einiges davon an 

feine Unterthanen überlaffen. — 'dieß wird, dann Privat = oder Bürz 

fie fagten, das Staatsoberhaupt it 

gergut — Andres, aber fich ' felbft vorbehalten. — bieß. bleibt "dann 
Allein diefeDebuction ift offene 

-. „oberhertliches ober" Domanialgut. 

bar falfch, weit fie auf einer -falfehen Vorausfegung beruft. Das 

- Staatsgebiet: ift, urfprünglich ‚dem Rechte nad) Gefammteigenthunt - 

e8 wohl.theilweife Einzelen 'ald _ 

zwedimäßig bearbeitet und: benugt - 

zu werden. Was aber nicht fo vertheitt‘ iftz das. ift zu. betrachten 

äller feiner Bewohner. - Nun kannt 
- Privatgut gehören, um von’ ihnen 

ats für die Gefammtheit-refervirtes Staatsgut, toeldhes 

dern Staatsoberhauipte zur Verwaltung bloß anvertraut if, um mit 

den Einkünften deffelben .. einen heit "der Staatsausgaben zu 

- deden, ju welchen ‘freifich aud) dad gehört, was der Negent für fih, | 
- feine Familie, fein Haus und feinen Hof bebarf. - Daher kann ber. 

. Negent: -aud) nicht "befiebig „Uber. foldje Domänen, verfügen. Er. 

gan jedoch allerdings auch noc) außerdem Privatghter befigen. Diefe, 

heißen. aber dann nicht Domärien. oder Krongüter,' fondern Chatullz 

, güter, in Anfehung deren‘.er- jedem andern Güterbefiger gleich IE 

e“ 
BE 

v



638 : Domeftife) ...  Dominicus von Slandern. 

Db- 8 übrigens gut fei, wenn der Staat folche tefervirte Güter hat, 
.ambd.ob. fie'nicht beffer würden verwaltet werden, wenn. fie fi in’ 
den Händen von Privatperfonen- befänden,. ifE eine. Srage, die in 
die Stantsökonomie einfchlägt und deren Beantwortung nicht zwi: 

felhaft. fein Eann, wenn man. in: der. Erfahrung zuficht, wie felhe 
‘- Güter in- der Regel. verwaltet und benugt werden. , 
.... Domeftifd (von domus, das Haus) ift häustic). Dome 
“ ftifche.Leute (domestici, domestiques) find eigentlich fammt= 

-. “ “ Tiche Hausgenoffen; man verfteht - aber gewöhnlid nur die Diener: 
- fhaft, darunter, ©. Haus, auf) Herren und- Diener.  ». .' 

’ e_® 

 ..,Dominieus -Bannez,. gebürtig aus Mandragon in ber 
> fpanifchen-Provinz Biscaya, trat in- den, Dominicnnerorden, Tebte 
amd Iehrte.zu Salamanca, und ;ftarb 1604... Er:gehört zu den 

" ‚berühmteften Schotaftifern‘ feiner Zeit, - fomohtl. ats! Phitofoph, tvie 
“auch. ald Theolog. . Als folder vertheidigte er. vornehmlich die 
Lehren Auguftin’s und des Thomas. von -Uquinoz we% 
‚halb er. zu. den :Thomiften gezählt, void... ‚Von feinen "Schriften 

wurden vornehmlid), die Institutiones dialecticae fange. Zeit als 
" daffifch ‚in Spanien ‚gefhägt.. - ©.:Nie. Antonii. biblioth. hi- 

; span. T. I..p. :255..- IT: oo 

- ,Dominicus Sotus: (dir aSoto, ‚auch fhledhtiweg Soto - 
“ genannt) geb. 1494 zu Segovia, trat in. ben Dominicanerorden, _ 

fudirte:: zu: Paris, ward. Beihtvater de3 Kaifers Karl V.. und 
nahm "auf -deffen Befehl 1545. THeil an der ‚tridentinifhen Kir 

. ‚chenverfammlung. © Später zog" er fih vom . Hofe »zurlik, ıTebte 
und fehrte zu. Salamanca. und .ftarb 1560. . Wie. fein Lehrer 

: Sranciscus (de S. Victoria) und die meiften. Dominicaner war 
> grleineifriger Thomift, „Außer vielen ‚theologifhen. Schriften hat. 

.  erzaud.mehte. Schriften. des AUriftoteles- und Dorphyr’s 

Einteitung . in; die. ariftotelifchen "Kategorien: commentitt, besglel: . 
chen Libb.: VII de: justitia et jure (Salamanca, 1556. und mit 

“einem Anhange ‚de ‚juramento et .adjuratione,‘. Venedig, - 1560) 
* herausgegeben; wodurdy er,. wie fein Lehrer, Vorläufer. von Oro: 
tiug wurde. ©. Nic. Antonii:biblioth. ‚hispan. T. I. p- 255. 

> In jener Schrift de’ justitia' et jure, welde er. dem Don Cats 
198 dediciete,: hatte er die Kühnheit, . die Behauptung aufzuftellen, 
"daß, ein .tprannifher Negent. von- feinen Unterthanen- abgefegt wer‘ 

‚den. dürfe, ... Audy..ift.;er „der erfte Schriftfteller, welcher. den Ne 

""gerhandel. für Unrecht erklärte, fo: wie fein eben; genannter Lehrer, 

der: gleichfalls Profeffor zu. Salamanca war, bie Eroberung Ame- 

“  tien’g durch. die Spanier, unter dem Vorwande,. das Chriftenthum 
"dafelbft ‚ auszubteiten,\ bereits . für Unrecht „ erflärt ‚hatte, DE 
würde. man jegt in: Spanien ‚zu folchen Lehren fagenl. --  _. 

. .Dominiens von Slandern, ‚ein Scyofaftifer des 19.
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.: Dominium.: ... :- Domitianifhe. Frage. 639 « 

.22.86..(ft. 1500) aus dem-Dominicanerorden, Lehrer der Hhitofophie - 

"und Theologie zu: Bologna, gehört. zu..ben. eiftigften Thomiften,: : 

‚indem. er bie Lehren des Thomas von Aquino gegen die. Ein: . 

würfe der Scotiften mit großer „Lebhaftigkeit. in f.- Quaestiones in 

‚ metaph. ‚Aristotelis (Cölfn, 1621.) vertheibigte. „© Be 

Dominium:(von dominus, ‚der. Heer, :und .zivat. eigentlich 
..* ber Hausherr, ‚von -domus,' das Haus) bedeutet "urfprünglic, bie 

häusliche. Herifchaft oder das "Hausregiment;z dann aber au Befig : 

“und: Eigenthum; ‚welches. nach altrömifchen Rechtsbegriffen fich feldft . 

“auf die Dienftleute als Sklaven: bezog. Darum wollten aud) die tömiz 

chen Kaifet, anfangs nicht: Domini genannt -fein, damit es nicht 

das Unfehn gewinnen. möchte, .al8 betrachteten. fie die römifhen 

Bürger als’ ihre Sklaven. Nach.und nad) aber. gewöhnte man fich 

an’ diefe-Betradhtungsweife, ‚indem Hodmuth und, Anmaßung. auf 

der einen, : Niederträchtigkeit umd  Untertoürfigkeit auf der andern 

- Seite: Immer mehr zunahmen.. Uebrigens vergl. Eigenthum; - 

. und. wegen bes Sages: "Dominium in- mare: est nullum f. Meer. 

Dominium fundatur in gratia (Herefchaft beruht .auf Gnade), .ift - 

_ ein Sag, wweldjer fi) auf die bürgerliche Dbetherrfhaft bezieht und 

-": fagen will, daß  diefe- Oberherefchaft, weil fie auf” göttlicher ‚Gnade 

(gratia"divina) beruhe, ‘wie das göttliche Recht (jus divinum) "uns... 

- bedingt. oder unbefhränft fein. müffe.:, >€3: folt. alfo “dadurdy, ber: 

politifche -Abfolutismus gerechtfertigt‘ werden. Da. 88 aber‘ fein, 

menfchliches Recht geben Eanrn, welches nicht duch, menfchliche Pflicht. 

“ pefehräntt wäre: fo.ift: die Anwendung de$ Grundfages offenbar: 

.., falfch, wenn e8 aud an-fic) wahr ift, daß die Fürften dei’ gra-.. 

23a (fd. Urt). Herefhen.. Noch unrichtiger ift die "Anwendung 

bes Gtundfages, wenn“ bie Hierarchie‘ daraus . gefolgert hat, der. ”. 

— Staat fei der Kirche, alfo auch) jeder. Fürft dem Papfte, unterworz 

fen: S. Primat, aud Kirche und. Staat... BE 

7, Domitianifde Frage (quaestio domitiana) ft foviel 

ral3. einfältige ober. ungereimte. Frage. ı ‚Die Logiker haben: biefe Bee! 

. nennung .von. den  Juriften‘ angenommen, - indem. ein römifdjer 

‘ Rechtsgelehrter. (DomitiusLabeo) einem andern (Subentius.. 

Gelfus) eine Frage vorlegte, "die biefer. als ‚entweder. unverfkind= 

._ ld) ober ungereimt zurücwieg. . "Iener fragte nämlich : An testium 

‘" numero. habendus. sit is, qui, ‘cum ‚rogatus est: ad 'testamen- 

“tum seribendum, idem “quoque,.'cum .tabulas scripsisset, signa- 

. verit? Worauf diefer . antivortete:. Aut non intelligo, :quid sit, 

 "de.quo me’ consulueris,: aut . valde 'stulta !est consultatio tuaz _ 

plus.enim quam ridiculum . est dubitare; an aliquis. jure testis 

“. adhibitus sit, quoniam idem et tablılas 'testamenti 'seripserit: ©. 

L..27. D.. de liberis et posthumis_cet.. (23,:2.).€$ wollen jedoh 

a Be -. Be .” Be n BEN 

. cl im i
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” 610 : : Dome: " Daipaagie 

ande Nestetchter Sehaupfen, bie Stage fei. gar nit b nfäti 
geroefenz, was und hier. nichts "weiter angeht. 

Dommin aus Lariffe oder Laodicea’ (Domninus Lariss & 
= Laodic.) ein.neupintonifchet. Phitofoph des_5.. 3. nad Ch. .,. von ' 

- dem, weiter nichts bekannt ifk, "als daß er ein Schüler Syrian’s ivar, 
:Donation (von: ‚donare, fchenken) tft foviel.als Shen: 

Eung. : Gefhicht diefelbe unter Lebendigen- ‘(donatio., inter vi- . 
vos): fo ift fie ’ald ein Verteng anzufehn, . wobeirder Eine giebe 
und‘ ber ‚Andre das: Gegebne annimmt, ohne’ itgend "etwas. dafür . : 

. zu geben oder zu Keiften. Sind’ nun. Seide Theile: überhaupt fähig. 
“ einen ‚Vertrag zu fchliegen, und. war das:"Gegebne unbefchränktes - 
Eigenthum. des Gebenden: fo hat, ein‘ folder" Vertrag "volle Nechtsz. 

. Feaft,. und das Gegebne Fann nicht, zurügefobert“ werden... Die . 
"Scyenkung auf den Todesfall hingegen‘ (mortis. causa)- fann 

 nihtrals ein: Vertrag angefehn twerden, weil «8 ‚ungetoiß if, 0b. ” 
. habet eine: gegenfeitige Einteilligung! ftattgefunden. Denn derjenige, 

. welchen . etwas fo gefchent" iverden ;folt, "weiß vieltiigt” gar „nichts 
° davon; dir Eihenfende weiß alfo' aud) nicht, ob. jener ed ‚angenommen, 
haben twirdez: tons fich' nicht unbedingt vorausfe gen läfft.: Es ‚müfft ww. 

-. alfo, wenn eine folde, Schenkung ‚Süttigkeit, ‚haben follte, ‚ein; förms 
> Ticher Vertrag; darüber ' abgefchloffen * werden, , wenn nicht. ‚ecioa bie 
po itiven  Oefeße den“ ‚fehlenden Con ens "füpplitten, nl, ., 

Doney, ein. jegt” tebender “ franzdf.. Philofoph und“ Asse, 
der. Nouveaux &lemens de ‚philosophie, ‚Waptes- la. ‚mäthode, Wobe 

- . seryation' et 'la regle' du‘ sens 'commun. (Sräffel,, 1830. Bde, ; 
8.) herausgegeben. ‚Er wit! ‚darin ' “eine, „PHitötophie, der, ‚uitöriiit, 

und des Gemeinft nng aufftellen, und, tritt. däbel,, ‚sole. ee“ Tetbft, ger, 
Steht, "in die Zußtapfen von:De Maiflie, De. Donald’ Jund, 

"De la Mennais,., "Stud: ober Moifeit‘(bönkenr), if. rad) ihm‘ 
der -Endzwed. oder‘ das‘ 'hödjfte But. 88 Menfchehz wie. ce in ber, 

580. Propofi ition 'ansdrüctic)" fügt : pas "freilich, niöhts‘ weniger, 
Als neu ifl. Das’ leßte‘! EICH diefer' Phitofophie, aber it, mie‘ au. 

die! Einleitung” zu: diefen "neuen Elementen‘ am ' Ende felbft! geftcht, 
die Beftätigung dee’ Katholicismus als der "eigentlichen" Wiffenfhaft‘ 

. aller Mahrheiten, gegründet auf das. "Anfehn‘ und das. gemeinfame‘ 
-Dafürhalten. der. Hirten ' (Pasteurs) als göttlich. “eingefegter ‚Lehren 
"und Führer der Menfäheit., ‚Dit biefer, Rear, Eommt, der; ‚Duf 
‚woht post festum. . . 

‚Doppelbegriffe ib ‚alte‘ Biuffe,; bie” ihren, Gegenfat 
im‘ Gebiete des - Denkens haben, "toie” gut und „688, nöclid). und... 

. Tpädtich, Thön und -Häfftich,. Licht und‘ Sinfterniß 2c. "Eine fe. 
-unvollfländige) Tafel‘ derfelben -f. im: Art. "AUlemä&o. . Sie Yfen, 
fidy "aber aud) nicht vollfkändig aufzähfen, weit‘ der "Berftand, we. 
nigflens dur) Serneinung, ‚jebem” ‚Deseife einen 'andern (em Pi; 
“



Doppisihung, “ Doutdes “ ‚64 .; 
IN. 

file itiven einen negativen. wn be A en Non“ A) "entgegenfegen 
kann. - ogifcher Dualismus.: © ‚Entgegenfegung, 

, MWiderfpeuh und Widerftreit..- : - 
:.Doppelbeziehung it. ehren; das gegenfeitige. Berhält: 

 .niß zteifchen dem -Bezognen‘ und: feinem Mitbezognen. ©. Be: 
„„z0gne8. Man verfteht. aber aud) zuweilen eine zwiefache Beziesı - 

> hung barunter,stvie. wenn in einer Reihe von Bedingungen A, B, 
"G.D.:. ein mittleres Glied. (B) zuerft als Bedingtes’ auf feine 

" Bedingung (A) dann wieder als Bedingung uf fein Vedingtes (. 
; bezogen wird... ©. Reihe... 

7... Doppeldarakter ift: foviet ats ein yore hai, 
\ S Charakter und Duplicität, : 

‚Doppelehe f. Bigamie.: 
 Doppelfrage (heterozetesis) ik. eine 1 fopbiffifäe Kt Fr 

. fragen, um. Semanden in Verlegenheit: zu. fegen, toie ‚bie fog. Sir 
\ nerfuage.. ©... und Sophismen. \ . 
To Doppelgrund findet . in, foldhen . Spftemen. flatt, woeldhe 

dualiftifch phifofophiren oder von stvel „entgegengefegten Prineipien, 
. ausgehn.: ©. Dualismus: i . . - 

-Doppelmänner und: Doppelweiber f.. Andeogyi.- 
‚Doppelfhlehtig |. denf. Art..und;Gefhleht.. 
Doppelfinnig und Doppelzüngig. b Duplicieät 

und, Zweibdentigkeit.. - 
Doppelwefen heiße, der Menfd, überhaupt, wieferh er. ein 5 

fi unliches. und überfinnliches ‚.ein. phnfifches und moralifchss ‚ABefen - 
- tft, -alfo' etwas Thierifches" und etwag Göttliches in fich vereinigt. ©. 
‚Menfd. In, einer andern’ ‚Bedeutung heißen aud). ‚Individuen don " 
‚ wisfachemn: Gefchledhte, ‚Doppelivefen. ©. Andeogpn. ©. 

Doppelwirkung: heißt bie, Wirkung : mit ‚ihrer Gegenwirz - . 
Eung. - ©. Antagoniömus.. ‚Doch ‚verficht man: aud). zumeilen . 
‚eine. sroisfadhe. Wirkung einer. und: berfeiben face darunter, . wie. 

. wenn, eine Kugel: zivei, Menfchent. zugleich, ödtet: Das: ift. aber bo 
‘im Grunde nür'eine. einzige, Wirkung.:; ‚Sie erfheint Stoß, ald ini. 

. fach, weit fie‘ zwei Gegenftände' zugleich betrifft. ee. f 
‚Dorifche, Philofophief. Tonifar, woilol,. en 
‚Dorotheus.f.. Perfäns.  , BER rate 
"Dofis fe Gabe. nn ' 
Do ut des oder do ut "acias Cie) ober Hamit: di ge. 

beft ober thueft) “find: Formeln, welhe in der Negptsichre ‚zur Bes: 
zeichnung: gewiffer. Vertragsarten gebraucht werden, die, man. aud) 
unbenannte Verträge (contractus innominati ). nennt; “.mweil fie. 

“nicht. nach “einem beftimmten Gegenftande (tie, der , Kaufz. ie, 
Ehevertrag: ic.) benannt find. Solche Verträge, wo der Eine. ‘giebt, ;: 

. damit‘ der Andre, wieder, gebe. oder auch etiwaß; feifte, in allemal . 
Rrug's enöktopänifg. Put Wörterb.” ‚®. u, „4 

  Su “



3642... 27 Dorologie >, Dtm." 

> ‚gegenfettig.,; ;Senez Formeln taffen ‘fi ‚daher. auch umkehren: 

.:  Facio:ut;des.,oder facio nt;.facias‘ (id), thue, damit“dur gebeft--oder 
u "thueft);. De, manzauf;biefe. Art :audy; ein-Zeiden_dih. ein:Geflit: 

ten "ober. :Gefcehenfaffen;; von, des : andern Geite:jlipuliren kann, ‘fo 
" Jaffen.fid) aud) od) ‚folgende - Formeln.:hinzufügen :;:Patior ;ut;pä- 

-. „tiaris: (id) feide, damit. dur Teidefl).; patior ut;des; (ic; Teibe,;;danılt, 

“dur 'gebeft) patior ut facias :(ic ‚Teide,'damitsdu thueft) undiums 

“gekehrt... Denn wennman etwas ‚einem ' Anden. gefkattet; oder: zu 

feinem; Vortheile. "gefchehen: Läfft, worauf:;er ‚feinen. rechtlichen : Anz 

fpruch hat: fo ift man aud).beredhtigt, dafür.:irgend ‚eine Vergeltung 

zu: fodern,- wenn. man. 8 nicht..aus;bloßer ‚Gefältigkeit. thun will, 

3 find alfo.alfe diefe-Verträge: audy vergeltlich. u. 

»...Dorologie (von:do&a;; bie Meinung;: aud) ’eine gute Meis 

.. nung, 'und-Aoyog, bie Nede — baher ‚Jo&oAoyerv,. vühmen,: preifen) 

"bedeutet: eigentlich eine Mebe zum Nuhme-ober' Preife “eines Men: 

fehen. oder..audy Gottes. ;.Buweilen: aber. fteht e8.auch für Meinungs: 

Ihre oder Dorofophie. ©, den folg. Urli „wi .eel 

.3:1:Dorofophie (vonidok«; die, Meinung, and)“ die Einbil: 

dung,iund:oogee,. die: Weisheit) ifE:Meinungsmweisheltz.ode 
Meisheitsdünkel,: dergleichen den; Eophiften : eigen! :mwarz:: weds 

halb diefe.auh Dorofophen. genannt. wurden. .S;.Sophifl. 
Sn: Plato’s ‚Schriften: heißen | die. :doSonogoe. aud) dosoguf- 

 Tız0r. und doßonudevrızor,; Meiningsnahahmer. und.: Meinungss 

- tehren: = In einem DiftihonHegefiander's;.meldes Athenäns 

.. » (deipnosoph::c.-IV.;p.. 162... Casaub.) saufberonhitt hat,ı'woerden:die - 

... ,do&ocogor.. ducd) -Einfchiebung des: MW: "piuruuog „ileer (oberzeinges 

bildet; audy Vofoueraıovogoe: genannt, Und; zugleich, werden. diefe 

 Meisheitsdünkter- als. Sugendverführer : ober ,;Sugendbetrlger (ner- 

.  garıekanarer) Sylbenftecher oder MWortkrämer (avAlaßorevan.an- . 

=, Ta — al. Pnrar) und: Tugendfüchtler ‚oder Scheinheilige. (Inrager . 
"2 Treradar), bezeichnet. Das. ganze Diftihon! lautet nämlich for: © 

nn. 2 Megazıskunarar' zo gullaßonevaarntat, va 

u sur: ndfofogeranmoögo,. Inrapernarudani..: is 

0, Mie wäre das; wohl:in’s Deutfde-mit. ebenfoniel ‚Morten ;zu 
Uberfegend cr na nn le Senn ra 2er m eret 

    
     

„an 

.... Dram oder-Drama :(von ‚dgan;iweldes -nady ber. ause 

‚drhelichen Erklärung" des. Urifkoteles-in feiner Poetik. ein: dort 
fhes Wort ift. und. ebenfoviel ad das attifhe :rgurreıv, ‚alfo ‘hans 

.._ dein. bedeutet) ift. überhaupt. eine Handlung. Wiefern man: ar . 
>. ‚unter Dramen: eine - eigne. Art von Kunftwerken‘.verftcht ‚und. Ne 

- Kunft:fetbft in Bezug :auf diefe - Werke.cine: dramatifche nennt: 

. ‚Infofern" bedeutet: jenes Wort. eine fotdje Handlung; melde duch) 

.... ‚gewiffe, .Perfonen, ;die (ebendestwegen Handelnde,’(Acteurs’:und 

 etricen )} genannt: werden, ‚auf. der Bühnesbargeffeilt : werden. foll,



Damit | Bram 088.) 

po. bat :man fle als "gegenioäerig: d. be ‚ale; f U) "eben entieidsind, ‚und 
" _ vollziehend anfhauen Eann;z.. weshalb‘ "auch jenes Daiftellen ein: Ne= 
= präfentiren heißt.r Düher : fälte- das" Drama unter: den Begriff: des 

Schaufpielszund:idle, dramatifche Kunfl: unter den“: "Vegeiff der- 
. Schaufpielkunftjtimithin! der: mimifchen ’Kunft. .: ©; -biefe 

“ Ausdrüde Wenn’män unter Dramen eine! befottdre Art; von: dras 
 matifchen Merken j3ebieitiweder“ tragifd) : no Eomifch,‘.fondern. bloß 
- ‚ernfthaft: find; verfteht?” fo” IfE:dieß Sein wilffürlicher Sprachgebrauch. _ 

Das: Dramolet: aber ? unterfcheidet‘; fih: vom’ Drama :bloß'‘durdy . 
feine :Kürze- und“ Einfachheit. 3. Das Melodram (von welog,:das 

: Kied oder ber. Gefang.) :ift. ein. Drama; in welhemn 'gefungen' wird, - 
“fei es durchaus oder: abwechfelnd "mit dem- "Sprechen; toiemohl: auch 

* Hier der Sprachgebraud) noch :einige.- ‚Unterfchiede macht.‘ : Wegen 
diefer» Verbindung. der mimifchen ‚Kunft. mit der Gefangeunft,. und : 
deren Zufäffigkeit. [Open iur 25° © TE 2 

sen "Dramatik: if: Benmatifgenfünf. ‘©; den: von, und 
fotg. Art, - HE ei Inc Zu: zn, rs in . 

alten Diamatifd: heißtTalles, a8 fig: auf. Dramen: ibegieht, bie. 
. „baher aud) felbft: dramafifche Merkeheifen. . ©. Dram. 1: €8 
‚bekommt aber. doch :.diefer Ausdruck eine verfchiedne' Bebeutung /tje 

nachdem? die Nede' ffsvon:: ‚dbramatifher: Kunfl ‚überhaupt (ars _ 
‚dramatica)) ‚oder von; \bramatifgher Dihrkinft‘ infonderheit 
-(poesis: dramatica);?r Jene siftitonifch:und: mimäfchizugleihz 
-dennifie führt dramatifche Meike‘ wirklich; auf, "giebt fie zu -fehen 
andnzu hören: Diefesiaber tft: eine!der: "derfchiednen: Dihtungs: 
arten: (fd. MW.) sundvals:folhe: bloß "Tonifcy; denn fie: Dichtet „ 
‘ober Ichafft.: nurgimittels. ber: Zonfprade - die "dramatifchen Werke, 
melde‘ jimar:inieder: Negel> aufgeführt : werden: folfen, die: man’ aber 
“auch "bloß-Tefen "und fo: vielleicht. noch inniger,: wenigflens ungeflörs - 
ter :durdy wibrigei; Weußerlichkeiten(fchledhtes Spiel, [hlechte Aus= 
fprade Tehlechte: Mafchivierie E. fplehtes Haus, fahlechtes Publicum- 
9. f. 1.) geniefen -Eann.v'Cö giebt daher auh-bramatifhe Ge - 
dichte, melde: eigentlich vnicht; zur Aufführung gemadt und. do in: 

ihrer: Artivortrefflih find, "wie-Göthe’sigauft.: Dody tafje fih - 
- immer noch. fragen, od ein foldes‘ Were nicht: beffer wäre. d. h. ‘ob 
 es:.nicht eine.größere, Wirkung‘ thun würde,.wenn e8, glei) urfprüng= 

lic: zur:-Darftellung beftimmt . und geeignet, ohne:allen’Anftoß- aufs. 
geführt: werden "Eönnter...Xud) "muß: man’ folche Merke noc) unters 

‚fdyeiden.: von ;den‘-bloß. "bramatifirten. "In: diefen ‚ift- ‚nur. ber 
dramatifdhe: Dialog nahgeahmt, um ber Erzählung einer Ver _ 

- gebenheit:! ‚mehr: Lebendigkeit. zu. geben, ohne-daß es ‚gerade ! auf. 
Darftellung: einer‘ abgefhloffnen ‚Handlung‘ abgefehen ' ift.:Zuweilen 
"mwechfelt: aud) der: Dialog : mit “der Erzählung, : wie: in ‚niehren- ‚Erz 

. „Hählungen‘ ‚von; "Meiner, cobweht: Biete "Sivitterart. nit: More em: 
2 -41* . 

.. 

tt
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pfehlungswerth fein- dürfte," Denn die Slufton, twelde die brama: 

tifehe Form ‚begwedt,.geht_faft. ganz “verloren wenn‘ ber; Dichter 
yon, ‚Beit. zu; Zeit.in..eigner Perfon Hervortritt,‘ um.ung'zu erzählen, 

Pr 

: wag „fi zwifen, ben, Dinfogen,zugeträgen, „Datum "leidet, auf 
ber dramatifche, Effect, wenn in einen twirklichen Drama’dın 

handelnden ‚Perfonen., zu, viele‘ und zu tange Erzählungen "in den 

Bei, lang (fill md. e8%.erfhjeint‘. der. Dichter, 
- einer fremden Geftalt.... 

° Mund gelegt. werden. ‚Die: Handlung ftept. ‚dänin” gleichfarn‘ eine 
! v wieder, obwohl” unter. 

’ nf 
  

Ber 

    

.,Dramatop die (von. douue und" rorv, 
} 

-macgeny'ift bie 
- Verfertigung von Deamen,...Ehendaffelbe ift eigentlid Dramatüts 

. gie ‚(von de. und,:20y0% 5 das Merk, wovon wieder 'sgyaleodaı, 

arbeiten, ..ein Merk -macen). ‚Man ‚begteift” aber, unter -diefem 

. Worte .aud) die ‚Aufführung „von Draimen. Dramaturgik. if ös 

 gentlich, die. Anweifung . zu. ‚beiden,  "Sndefien. nennt mandie, ac) 

oft, Dramaturgie;. ja,.man nennt‘ fogar "Schriften fo,’ "weiche 

. dramaturgifches Snpatts: find,  toie Leffi ng’8 hamburgifche" Dis 

. .. Maturgfe. — bag ;erfle und. in; gerwiffer, Hinficht (nad) immer“ einzige 

Merk: biefer Art —und, Lüdw. Lies, bramaturgifhe "Blätter, 
die jedody. aud),..wie A." IE Schlege 5 Vortefungen“ über die: 

* "matifche,. Kunft, und Literatur, (Deidelb:“ 1809.2: Ihe: 782). viel 
t 

" Teffliches. in biefer , Vezichung, enthalten... Uebriäens f., Drü m 

u Draperie.(von,drap, Tuch.) ih’ der Bedeutung, von Tue. 
TE Ruf] { x 

.. macherei, oder. Tuchhandel, gehört wie. diebet, In‘ äftpetifchet" Hin 

3 Maler.ihten Figuren, geben.. , Snfofert, 9ebö Netto "biefelbe''zir"De 
- Heidungskunft,. nur, mit’. dern .Unter[cjiede, „daß, Hiet nicht von /der 

fit ‚aber verffeht. man, darunter. Bi Sigdung, elce Dihnie ind. 
$t Vatfobieelbe' zr" BE 

77 Bekleidung eines” wirklichen, - oder” natbrlichen Ffondern” eihes durch) 
Ir 

; ü > die Kunft felbft. erzeugten, Menfchenkörpers, die, Nede'ift. Die Dias 

- perie tan. fi „dab er von der Eitte oder Mode mehr" öder weniger 
re ve 

entfernen, fte ‚Eann. mehr. oder- weniger. ideatifch fein, Te, nachdem 83-. 

“der: jedesmatige < Bwed® des “Künftlers "und die "A feines’ Metked 

dag Körpers anfchfiefen,, ‚daß, fie diefen“und, feine zufäfft,.oder „fobert., ‚Wenn‘; fid) !bie‘ Gewänber fo an‘ die‘ Formen 

ee inte Beivegüngen‘ gleich? 
fam  durchfcheinen, laffen, fo, Heigen fie naffe.Gewänderr "Ber: 

e : 

‚Hüllen -fie.aber denfelden, durd) einen’ reihen ‚and "großen Saltentoütf, 

. fox heißen: fie weite” oder fliegende Öewänder. Welche von 

. beiden - [höner ‘feien,. Läfft fic im Allgemeinen‘ nicht "entfcheiden. 

Kur fteif dürfen fie.in keinem Galle: fein, toril fie font. der Figur 

ein flarees, hartes, ungelenkesAnfchn geben würden, welches einem 

“gebildeten. Gefehmade nicht zufagen ann." Daß aber “bei 'gemaltt 
..: Gerwändern and) bie Jarben gut gewählt und‘ die’ Abftufungen 5 

“ Lichtes; und "bes. Schattens gehörig berhekfichtigt werden müfit, 

. verftcht fich von feldft; ‚woiewohl e8- hierin viele Maler verfehn. Die 

1



an Deofifh " Dieieinigkeit, Be 645 
ae riefen = 

-/ Drapirungskunft "gehört -fonach "ur Bifdnerei und Malerei, 

_ und; madıt einen. eben, fo wichtigen. ‚als ‚[iwierigen -Theil derfelben. 

aus.;r-Vergt. übrigens Be Etei dungs£unft,. u ten 

rn Drafkife),. hat zivar einerlei2bffanm g. mit dbeamatifc, 

ber doc) ‚eine. andre Bebrutung. Cs; bgdeiter'nämtic) überhaupt 

wirffam.. Dahet, draftifche: DPrincipien — wirkende Urfadgen: 

"Sn ber „Heilkunde; aber kennt man Heitmittel' von ftarker Wirkfain: 

- feit dDeaftifhe,lrzneien.. Es’ verftche'fih alfo von-felbft, dad 

aud), ein Drama denitifc) , fein. foll "und. daß «sum fo befjer, je dra= 

“ flifcher, . Doc) "muß. man ihm biefe‘ MWirkfamkeit auf: das menfäy - 

‚ liche. Gemtth dur). innere., tragifche- oder. Egmifche Kraft iu, geben 

fügen; nicht durch fog. Theaterftreiche, die nur einen vorübergebenz 

“den Knalfeffect geben, duch "glänzende Aufzüge, ‚prachtvolle Bühnen: 

gemälde, oder Decoratioiien. " Denn das find-Dinge, bie buch Ueber  ° 

maß,; leicht: die, eigentliche MWirkfamkeit” des Stüdes‘ [hwäden und. 

den, Sefhymad v 

    

  

   

    

8 

\ ce verderben Können. "Webrigens. Eönnte. man ac, die 

praftifche Ppitofophie ;eine.draftifche nennen, da ‚beide Stamm 

. Wörter (dgar und ngarzerv);eineriel‘ Wedeufung' habenz wie ho” 

unter, Dram -bemeikt.. worden. "Die Neupfatoniker | fprachen "auch zu 

biel; von „einer, dra ftif Hen’Henüfe',ober. witkfamen Bereinigung *, :- 

mit dem, göttlihen Wefen. S., Sambtid. *:: END 
*in der man won:jeher "große... 

   

    

    

   

Dr ei.ift. bie,fog, heifige, Zahl, in der man von] 
Geheimniffe gefücht, hat, Die, Pothagoreer, ‘die In, den Zahlen über: - " 

Haupt: allerlei ‚Dpfterien , fanden, find "unter den Geicchifchen, Philos 
‚ Tophen., wohl.die, erften, getöefen‘,, welhe” in. jener Zahl’ infonderheit 

 gtyoag, Geheimes. und, (da, ds Geheime melft Aus) ‚vom Nimbus ber 
Heiligkeit ‚umgeben, Alt); efioa8, Heitiges'fuhhten,‘ weil’ jene Zahl“die | 

erftezift, „welde ‚aus, er, Vet inigung. ber -Monas’ und. der Dyas, 

‚Galg. den ; beiden, „son „den, Ppthagoreen “angenommenen Grundptinz - " 

:  cipien..der Dinge) hervorgeht. OB abge, biefer. Gedanke felbft uns 7» 

fprüimglich Sppthagotifdh „oder ‚aus. ber fog. indifhen Philo fophie - 

"(£. 9, Art.) ‚entiehne fort, bachıber, möchte, [hwerlich "eine! fichere. Uusz 

“£unft ‚zu ‚geben, fein, ;d jene‘ Philofophie eben fo. dunkel ober räthe.. ". 

Teihaft für, uns’if, „alß.bie.pöthagoufhe: St Pnthahdras.. >. 
iD reteinigkeifod. Dreifaltig Feit.(trinitas s’trinunitas), ° 

ift,die Vorfteltung eined einzigen Wefens als eines dreifachen. Ein Midere - 

“Spruch. liegt darin.nicht, „wenn babei nur,an ‚eine dreifache Beziehung 

. ‚ober ein: breifaches, Werhältniß . ‚deifelbeir Mefens"gebadjt wird. Da. 

- die; Baht drei.von jeher als eine Heitige Bahl-gegoften, "fo hat, man" 

. auch. das Göttliche oder Heilige immer. gern alg ein "Dreifaches ges 

> ‚dacht. , Die, Dreieinigkeitglehre “tommt daher "nicht ‚bloß “in”. 

‚der, hriftlichen ,. fondsen auch) in. ber indifchen, Agyptifhenund ans." 

dern. alten. Neligionsformen „vor. Und. wenn.. man, ‚Gott zuaftiald - - 

. Schöpfer (erjengendes Prindip— Vater) dann :als ‚Exhafteri(forte, 

Si Tri SELRU E Rna tes e etDiig en DEE 

Sr , .ı oo. lt



a. 

| 
i 

25.6486 SB EengReit 0b. Dreifaltigkeit.. 

I fligenble pic Sehne 
1" Heillgendes! Prineip = Geifty denke: 

en. 

=ESchn):eiblichnlg Negterer '(Ieikendeg ’ohit 

... tföphie:nichts dagegen einzumenden.: Nur Zmuß- man 'fidy dacht 
. nis in "üunnige: Grüßeliien"beitieren. *' Audi esnicht wohl de 
than, daß. man‘ hier’ dinTeben‘ fo‘ unphilofophifchen' als "undibtifhen 

y 

piberfinnigften' Zritheisung. I Daß ührigeng Piato bereits did, 

. - Auödend Perfontoder’Hppioftäfe’eingemifht-Hat:* Denn! dab 
benet’ man .nothwindig"Anetinas Individnäles und‘ Erefufiveg,'was 
doch. hier“ nicht" flattfinden.. -folf;' felbft: nach“ ber orthobeken: Lehre, 

. Und wenngar die. bildende Kunft 66 tongt, diefe drei’ Perfonen :als 
. 2 woefentticd Eing barzufkelfen : fo-'verkennt-fie gung ihre” Gränzen- ind 

" verfälle "in den. allergröbften, Unthropomorphismustoder gat- in den 

.. Dreieinigkeitsichte aufgefteift/ fie "aber doch nicht aus fic -felbft' ges 
= . Ihöpft,"fondern. während ‘feines: Aufenthalts in Aegypten vom Pro: 
' pheten Jeremiasald’ein' befondırs - Geheimniß mitgetheift -erhats 

denen manche,’ Kicchemväter“ folgten, :"erfünftelten ’erft "aus deffen 

- sem‘ habe, ‘ft beides uniciveistich.""" Diefer‘ Prophet ‘Iebte “gegen „hüns 
IS 

beit: Fahre’ frhher. als * jener“ Philofopp. Die -Neuplatoniker-" aber, 

. Schriften sine" Art von Trinitätsichte'"Vergt. Le’platonisme (d& 
. voile ou essai - touchänt'” le’ verbe“plätonicien; par -Mr.-Sou- 

.. verain, ' Cöln, "1700." .. Ueserf, u. "ümgearb. inter denvZitel? 
x Verfü über den" Patonisnus’ der ’Kitcendäter, oder "Unferfücdürig 

 ..zoy — trinitas“ platonica. . Leipzig, 16IIHE Ian. (dies SH 

... dedeg ‘a Christianis’ et 'recentioribus Platohidis varie_explicätd . 

„ Über ben Einfluß der" platonifceit Phitofophieäuf: die ‚Dreieinigfeitee 
- fehre. in den erften Sahrhunderten.?" Mit: Votrede und Bemerkungen 
yon Löffter 4.2. mit einer bh.) Ctvelche Pie Burze: Dürftellung 

2. der’ Entftehüngsart "der Dieieinigkeitetchte' "entHätt.?' Zulliyau und 

= Sreifiodt, 1792,8.— YücHaben Roth" (Us Traeıs Car 
-prags, "Neumann — trigitäs- platonisini!’vere &£falso ‘suspecta! 

fo “Harfelbft die: Nefigionipte 

- Wittenberg, 1708. 4.)'"Dettidys: (comm.'Ue”doctrina” Platonis 

: et’ corrupta: "Marburg, 1788:"8.): imd'THofud (die fpscufatioe 
.  Reinitötelehre‘ des fpätern Driente,, ein?” refigtonsphilofi Monographie 
= aus handfriftlichen Duelferi: der. feidenier,: orforder! und’ "berliner Bi: 

btiothefen. Verl. 1826.'8.) Unterfuchurigen Über diefe Sade-ange: _ 
. fleltt, die weder Hiftorifch noch dogmatifch je’ ivird Auf’s Meine ger 

. ». bragt werbin. Einen“ feltffamen: Verfudy, die Dreleinigfeltslchte aus 
ber finiefifhen Schriftfprache zu‘ erläutern”. unter Meifter($ 

8.). Statt "Dreieinigkeit age” min au Dreieinheit. 
un Uebrigens"ifk und bleibt erwig wahr, was Lactänz’(de''vera'söp. 

‚ 19, 14) fagti! „Christus . docüit;”'quod Deus- unus sit! &umgus 
“ „solum’coli"oportere, ‚nec:umgquam se ipse Deum'dixit, quia non 
„Servasset 'fidem, si missus, ‘ut’ deos tolleret: ef‘'unm  assereret, 

„induceret allım praeter “unum.* Allein Athanas hätte cin 
Bu . . ‚ un Pay m: 

2:



0 Deeigehdenter Shluß. 1iäg Die 

darum, muffte. nach ‚im..16. Sahth,.,felöft in:.ber, proteftantifcen 
Kirche, dies (ih srühmte,-,eine,.xeformitte zu fein. ber. ungibetiche 

lang 647,1. 
"fire /allemat das, Gegentheit. behauptet... Darum, follte; m ber hrifte , N - 

-fichen ‚Küche, ‚was ‚wahr, ‚falfd), ‚und was, falih „. wahr. fin. Und 

Sernet, weil ewie&actang bahte,;.von;Cafvin,; iveil dien ö 
voie At hanas,,dadite‘,.;Der „Gottheit. beffen,-.bet ,fich ‚Tetbft.einen 

\ 

Menfhenfahn,genannt. Hatte ; gleichfam..afs ‚hätt? er. aller Vergötz 

- groß, „daß: fogar. ber, fonft,,fo- Leutfelige ‚und gutmüthige Melande 

" thon: eine. fo „gräuliche, an einem, burchteifenden Fremblinge und 

um ‚Barmherzigkeit flehenden Gaftfreunde -verübte,: Miffethnt ‚bilfigte, 

"> gerung feiner, Perfon; vorbeugen: wollen; al8 ‚ein ‚Mönfehenopfer dar 
gebracht, werden. .: Und die; erbienbung var. zu jener. Zeit.nad) fo. 

. Indem: man .c8 ganz-in ber. Ordnung fand; einem angeblichen Keger- 2. 

- (ösrgleihen ‚do ‚Calvin, und, Melan Khthon..nad). der. Lehre, det 

Kirche, ‚der fie: früher: angehörten, auc) waren) ‚nad. ber Meife. cken 

diefer Kicche durch, -Zeuer: zu ‚voiderlegen... Wie: fehr man..jedod mit 
N 

"der Teinität; audy in wiffenfchaftticher. Hinficht gefpiett habe, „bewmeift 

hrei;sfächfifchen ‚Fürftenfchuten ; 

die) Schrift: Trias; theologica, philosophica et:historica, in hono- 

vem 8 
berg. Lps. u.8ay3..1708.,8.:: 

    

„S. Trinitatis congesta.et„eoncinnata. a M..J oh. Rosen-. 

Hier, werden ‚fogas. bie ‚vormaligen- 

Porta, Meipen: und, Grimma) bie 

'. Brei Flüffhen,. weiche ‚fich, bei. Leipsig,, vereinen, (Pfeife, Cifter und. u \ 
' Harde),. der. Türken: breimaliges; Allahgefchrei beim Angriffe 

"un Dreigebörnt, 1Shluß 1. Diemmas-ı;: “ 

6 Dieigliebrig.beißt.eine, EintHeitung,..woeldhe bad’ einzutheis. - 

  

   

    

deg,‚im „Keiege:.ac, Samit-in; Verbindung gebracht... © 
en 

- Tende, Ganze ;in drei, Theile, zerlegt; ‚nole, wenn bie Mintel, in: vechte, 

pige- und fhimpfegeingeiheift werben. "Die Theitungsgtieber. find 
' dann. bloß ‚contear, „.Sollen‘;fie ‚Eontrabictorifch werden, fo muß, man 

. fiei.auf ezwei:zurkdführen „die. fich ; unmittelbar. oder ‚geradezu .aufhes 

> Tetste Sheilungsglied ‚nieder, von. mei 
gel) einzutheifen, fein. ©;.Eintheilung. m ee 

F 7 

x 

Ya, Dreiklang;.(trias harmonica).:ift 

"henz.imie wenn. man;iftaft “jener. Eintheilung , bie Winkel in rechte 

und. fehiefe (db. Hi, michtz rechte). gintheilt, Dann ‚wide aber. das 

     
   

  

rn Dreiheit-f. drei. und, Lriabe, 
u ‚Dreiherrfgaft f.:Dierdhie, 

  

2       
   
u 

e,‚Einflimmun 

Duarter und, Serie... Bythagotr a8. fotf; denfelben..zuerft. ‚bemerkt 

  

: ‚e,bie, Sinn gene . \ 

Orundtens, mit dev. ;höhern Terze, und Düinte ‚ober, „mit.ber, niedern 

23; deine . 

(in; fpige und, ftumpfe Binz a 

r.öı 

haben, ‚indem er; zufällig ben. einftimmigen Klang dreier. Umbofe in. = 

einer; Schmiede vernahm, "Klingt. etwas fabelhaft... Man hat, aber 

in. diefem Dreitlange ; wie. in ber. Dreizaht überhaupt. und" aud im . 

Dreiede, fpäterhin..große. Geheimniffe . gefuht und, darin” fogar ein 

Symbol ber. ‚Dreieinigkeit. gefunden. „Altes witteürliche Deutung. |. 

Ta 

5 . . . or . BE ’ le



a 

Hhtund. SM. 

* +. Schöneit und des. Erhabnin.,.295.-179 
... "genehmen: Empfindungen.” A;d. Stanz.” des. ] 

„, Sena,.1793. 8... Nefultate, ‚der, philofophirenden ‚Vernunft, Iher: - 

 Stäfe‘f; 

168, en indaperarı 

h n Drefd ‚Reond.. von) Dötter. der-Nechte,. fe: 1808 Profeffor - 
‚zu Hetbetberg,"jeit LEAL Drofeit. zu Tübingen, Ipäter. zu’ Landaput, jest zu Münden; au "Hofrat. und. Ritter, hat außer. .mehren jur: 

, uftifhen und "gefhiätlicen , Werfen” auc) ‚Folgende, phitofophifche ge 
.. [htieben!_ Ueber‘ ie" Dauer, ‚der. Wölferverträge,; ‚Zandsh. 1808.8.— _ , "Spitematifje Entwiclung., der) Grundbegriffe „und, , Grundprincipien 
»de8 "gefammter: Privaficchts, „ber -Stantslehre und.des WVölkerredhts, . 

“ Heidelb.- 1810. 8. Bufäge "und -Veröefferungen., 1817: , Natur: 
recht. ". Tübingen, 1822; Bl Brrinefe: 
= Dreffur (vom. franz. ‚dresser, „richten, abrichten) ift, Abs 

.:, Dreves nicht Dreiwes. (Geo.). geb. 1774. zu Dibberfen 
im: Meklenburg : Schwerinfhen, feit. 1798 Conrector zu Ludwigstuft, . 
feit 1803 "Prediger zu "Katkhorft. bei Lübeck, hat. folgende im: Gifte, - 

weinen: 

© Die Eantifchen Philof. "abgefaffte, Schriften herausgegeben: :Nefuftate, 
der. philofophirenden "Vernunft Über .die ‚Natur, des: Vergnügens, der. 

3.8..—:,Theorie: der ans, 
de3: Leyeque ‚de:Ponilly. 

die Natur’der Sittlichkeit, £93.1797-—8;,2 Ihle.S.. Srsefedtehld 2 Ir 

Drobungen find ‚allerdings. beleidigend,,'iocnn, fie auch.nicht. vollzogen :iverden, wofern” ‚fie, ‚nicht ‚ag gefeglihe., Drohungen 
. erfheinen. Das” Stenfgefeg‘ ‚droht \ nämlich „. mit einem, ;getoilfen; 

Uebel, "um "ben, böfen“ 
ap. Asfhesdüng, 

oöfen. Willen‘ zu ‚zähmen. ., Daraus, folgt;.aber, nicht;- 
dung . u D Ahead: DB, ):bit einige ober" Hauptgiwect;.der, rd 

. 

en nl aban ng ART 
        

    

   

    Droz.(Iofeph). ein, jegttebenber. Famzefiiher Pbilufoph, Died. u nr 5 ) in Y te K ed . 

. glsdi, der franz. „Und. zu ‚Paris, hat, befonders ‚die. Moral, beacbeist - 

. melße. ©. Def. Essai sür, Kart Welt 
dem Titel?. Eudämonia, .odey” die, Kunft, ‚gtüclic),; zu;.fein.; Aus dem) 

. Stanz. mit ‚Anmerkt., Buff. und Abhandtl;,vonLug.,o. Blume; 

tet, im. welcher er fih"zi, einem „‚mobificieten, Eudämoniemnsz hinz. ‘ 

re heureuxz „beutfch,untst, 

zöber,. Stmenau, 1826.8., "Auch. hat.er: ein ;hiftorifchz phitof: 0 Werk tiber die Moraf inter dem ‚Titel herausgegeben s;.De. Jar phi-. 
. ’ “ti SIDE ange 3 x . ..: losophie imorale’; ou’ .des “differents .systemes „sur „la; science .de, 

'2 la’ vie’ (Pat. 1835.'$;)' in ‚welchen. 'er älle: Moralfpfteme. auf. drei. 
 Grundfpftenie"zurhdzufüpten: fücht, da8 platonifche oder;religiofe,. wenden v 

 bas"epiturifhhe ‚Oder. eudämönifche, und das ftoifche; oder; ftreng: imreratifhe, 
+ biniren füht, 

„Me. er. bdann Auf. eine 'eigentpümtiche, Weife zu 'coms - 
dt. — In“ feinen ’ Etudes, sur ‚le ‚beau ;dans ‚les, arts’ 

Philofophirt" er auch. Afhetifch, ftelft. aber bie, fehrsunzulängliche; (auf - 
iehr‘ auf. das Erhabne. paffende,) : Erkfärung ‚vom. Schönen ‚auf: . 
‚Le'beau est';ce’ quidleve, P’ämc.. —. Seine ‚Applications, de Is. 

2, recye “is vu. .. 30. NT, . 

mörale a IA” politique.;fchficßen fih ;an.dag.. erfie; Wert an, ud - SOHEBELERAETTT SE TERE ROOT! Ba -



m En m . . . Pu nu 

 Doudfeiät “ Dribenmäshet ö [% 

, find: auic) son Stumtsber: if ie 1897. ‘85: 

  

diefe: Schriften’ neöft einigen. ‚Üterar: biftogi chen züffägen, findet ‚man 
in:feirien. 'Oeuvres. "Par. 4826. 2. Bde. 8. Im‘ ‚Augenieinen | 

- gehörtder" Verf“ zu, den‘. ;befie ern Fransöfifäien. Däitofophen“ der. neues: 
ften ‚Zeit. —- Neusttid sfchien‘ noch” von „Im: Economie; ‚politi-, 
que’’ou"principes”'de la“ science des” richesseR.. Par. 1829. 8... 

in 

Audrars'-B. 3: feiner Oduvres: "Deutfe) von‘ Keiter, :Berl.,1830,; 8; 
= Dxudfreipeit‘ fi ‚Dentfeeigeit, und "Cenfur,‘ ra 
Naddıud.     
al Drudhetiigäft iind Bwinghersfgaft een ft für u 
Despotie und ‚Tyrannei gebraugt, ,; ©; biefe Ausdrüde.- ot 

5: Diuidens Weisheit ober. Dyilofophie ift,.die‘ ängeßz,.- 
tiche: M. od. PH. der‘ Druiden’ db. h.'der! ‚Männkr, ‚welche bei. den, 
alten Bewohnern ': ‚Beitanniens,:. Galliens,. Späniens, zum Theil, 
audy'Staliens "und ' Deutfgfand3”- (ben: .fogen... Gafen, ., Celten., oder. . 
Kelten) ;die! !pricfterliche und: tichterliche MWürde bekfeideten: eine ‚eigne, 
Kaffe“ bildeten, "und "überhaupt eine: faft uinumfchränfte , Gewalt, über. 
das Volk‘ ausübten. - „She, ‚Näine. yoird” gewöhnlich von, daucy, bie .. 
Eide, "abgeleitet: "wife" Sdiefen.. Bauin für’heilig hielten, und in, 
Eicyenhainen! Iebten;* auch. Dafelbft den‘ Gotteöbienft,, verwalteten! 
Divgstaetei (1.65% 'vergleidhe? diefe” ‚Diüiden ‚mit, ben Eymno:. 

fägen”. beftanden? Man müffe: die‘ Götter! "oerehien :(o8ßeıv‘! ‚Heovg). 
‚nichts Böfesithin‘ :(indev‘ zazov' Sa), and: ‚tapfer, fein (avdgeeun Be 
‚007217 Das. Wär denn? freilich). eine Höfe: einfügje.- -Dhitofophie;: 
mit ‚ber man’ für: dag, Leben ‚tenfalls. austeihhen: veönnte. » Zul, 
Eifär! dell? Ray Be 13'555.) ‚berichtet “ud; von‘ "ihnen, daß. fie 
dieSeelenwwanderung 3 Selehit‘ und: einige: "Kenneniß” ‚von .der Größe, 
und? Betegufige SEE Hfimielstätper, "gehabf,; "aber: au). Menfhen 
geopfert(hätten, erWa8 , nt, ‚echter, Weisheit! nicht. beftehen.-Eann.. 

 Eben=fo-: werden” ihnen” ? ff ie‘ und, 'medicinifche. Keintuiffe ,; mit. 

= 

Tproden. Ucberbieh B enijalen. die io aniquariigen Werke übe 
rn. 

ber! Künft ber Mahrfagetei! und" Zaubetei verbunden, beigefegt. Varge or 
Joh: ‚Geo! 'Frickii‘ conimentat. ‚de Druidis. ‚Accedunt‘, ‚opusce. 

*:bistoriam. Druidarum “llustrantia > itemque - seri=.; 
catälogus.:  Recens. “Alb. ‚Frick.‘ . Ulm, 1744: - 

   quatdam: :rärio 
"ptorurm ‘de iisdein * 
4: :Baudeäul'mem.“ a "eonsulter Dour: les‘; anciens,; ;Druides. ; 

  

  

‚fophiften der’ Sidier und, ‚faät, ihre 2 Phifofophie hätte in-den drei Haupte, 

x 

Par 1778: 8. ee fucy fi fü nben fi ich” ‘einige: ‚uohh. "ber, die, Druiden‘ . 
"von ’gretetrüund Ducfos in’ ‘ben; Mem.' de.’ ’Acad. “des. inser: .. ° 

T148 et 19.’ desgli sine ‚Diss. "on. the feligion‘. 'of the‘ Druids von.; 
Ledtich iniber" Archaeol. brit‘, VI, 0.33." Audy ‘vergl, ‚Karl, 
Barth uber: die" Druiden“ der’ Kelten "und "die Priefter. der: alten: 
Deutfen‘ die: -Einteitung in: die altdeutfche Steligiongfehre. Erlang. 
4826. &' "Hieriiverden. audy den alten Deutfhen. Druiden jugez : “



, 050. . 2 Donfen. |  Buniemng 

die, Sitieh mb. andre: mit. ine, Yertoandte Bitter im. nötigen 
‚Europa, von, Shöpflin, Gibert, Pelloutier,. Chiniac, Pur 

mann. Rabloffa.,d., ud: Nachrichten über bie. Druiden und 
Fu ‚aeren Meise, — Verst. den At, Ehba. BERERTENER 
sec DEYFON SE BEHfon: Basen di Ye 
Dr hani.(Scd. Eee) ein Keclhraker: arabifcher Pl 
u "Iotog. und Philofoph de3 ‚14. :u: 15... Sahrh. (flach, 1413):;ber bei 
= .QXimut. in hoher ‚Öunft.. fand, a & fol ‚gegensein. halbes: Hundert 
oo ‚Schriften, hinterlaff en haben. : Darunter‘ befindet. fi ‚auch. ein febt 

“  gefchäßter, Commentary: zur- Metaphufif; Ei; ade: 9,3 ı gefchrieben ., ‚im 
-- 5,140%-und zugleich mit: diefer: ap ie im. 8 ‚4833. zu, Gons 

\ Memtnnt, gedruckt... ‚9 fh. . 
"Du f.- Ih: i 
.Dualismus Con auo. neh). hie ein en Kefhee 

N    

    

     
ur m Atgend einer Beziehung‘ ein, doppeltes Princip- annimmt... Da ‚dieß 

“ nun; -in ‚Bezug auf.die menfhlihe, fowoht :afs die ; göttliche, Natur, 
. gefcehen ‚Kann, fo.giebt. 8 ;aud), einen doppelten. ‚Dualismis,: einen: 

“ anthropologifgen: und; einen :$ theologifhen.:, 2 yjun) tel 
 uniande Den; anthropel,;Dual,: welcher, auch. . ber pfpholor 

: gl f &6: heißt, nimmt; zwei Ihätigkeitsprincipien im Menfchen At, 
‚Leib, und, Seele, "x. „Diefe Annahme; il, auch an fi, ‚ganz ‚richtig, 

B m und. nothwendig,; wenn.. ‚wir.;uns,,bfoß an .die: Erfahrung ‚halten und; 
\ “bie. duch, £ritifche:: ‚Erforfchung;;des, Erkenntniffoermögens : ‚aner&annten, 
“ .. Grängen.. der ‚Erkenntnig nicht. süberfchreiten wpllen; veshalb,naüd), _ 

biefer.; Dual, empieiichs Eritifch „beißt, Nach: deinfelben if ‚dert. 

Leib das, ‚Princip,.. der Aufßern,,- nd: tie„Serle dag ‚Preneipr ber ine, 

nen ; Erfhjeinungen ‚amd; Menfden“ Mas; her Leih, und: "Seefesan; 
fi: ‚feien - und. ob, nicht, beiderfei,Erfeheinungen: aulggt: auf; ginem und; 

demfelben "Gtundprineipe beruhen, ; das: Tich;cnur - unfet:. verfchjednen: . 
Formen ‚offenbart, dußerlid) ; ‚af...  vaumliches ‚Annelihrals ‚sin, 
bio, ‚zeitliches. Thätigeitsptindip — daS. ‚noiffenzwoie;nichtz .e3; muß} 

i ale. dahingefielt bleiben, . ‚Gcht.; man;, ‚einen; Schritt „weiter, und, etz. 
. Härt. daß, eine, Thätigeeitsprindp . ‚für, ein „gufammengefegted,. ‚mates 

u zinles, ausgedehntes ‚. bewegliches: Ding, bas ‚andre; für,ein. fAlehte: . 
bin. einfachg;. immoferfales,:unausgebehntes;: unbeweglihes: fo, netz, 
fällt; man. in.einenz.transcendents bogmatifchen. Dunl. , ‚und; 

“ verrgidelt; ‚fi ich, ‚in‘ eine. unabfehbare. Menge. von, unauflösjichen Scyivies: 
. eigkeiten.; ’, Denn. wie. täflt.- fid}. ;bei., einem“. fs: abfofuten:, Gegenfage: 

. zielen: Thätigfeits Sprincipien; eine. Vereinigung: Zberjefben; zu..; einer, 
Derfon, und .ein "Bufammentoirken :derfelben zu. “einerfeioßiweden:. a, 
möglich: denken ?. Darum, ‚if. .man:aud) auf. alfertei Hnpothefen: übt: 

R bie Gemeinfgaft. des Leibes; und-der ‚Seele; (f..dielmi 
 Yusprud);yarfallen „von, welchen ; eine. immer ‚Luftiger als bie andre 

. SE seranlafi. ‚woicer.; anbır, den, lntefäied zei
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"Leib !und’ Seele: ganz‘ ji’ Teingnen Fund din. Mehfchenentiücbee für - 
r 

- bloßen -Leib - ( Deatsrie;-Körper)- ober: für. bloge! Ser? Ineiigeng, |. 
es Gift) zu halten. © Monismus;Materia 

ri tu a t ismus, - 7 Bu a an En er AUS 

2. .Der theol.. Dual. nimmt: zwei Utrprincipien 
   

& 

x 
Un 

‚ an; fein fguees! und"ein"böfes, 'welche- von-Ewinkeit: Her’ miteinander “ 

‚im Kämpfe Tagen" ünd.- fich: inmmerfort- Im Ta’ Gerfhaft dei Melt 
freiten?® Daraus’ fol?idannaud) aller übrige" Zwiefpalt "der. Dirige 
And. infondetheit‘' jene’ Mifcying des’ Guten und. des "Böfen Herborz 
gehn, "die wie: hberall in’ dev" Welt (auf der Erde) wahiichnien,!"Ein 
ufgereimtes Spfteni‘;! weil ’e8°*fich' felbft? wwiderfpricht." "Denn" zwei. \ 
göttliche Mefen, die fi) gegenfeitig ‚befhpränten follen, taffen fi nicht 

* "zufammendenfen, weil das Göttliche als‘ Urprincip der Dinge ald . 

abföfut;; unendlich. und“ einzig‘ von dei’ Vernunft gedacht werben muß, . 

. Auch) 'widerftreitet «8 dem Geroiffen' und dem’ daraus .hervorgehenden 
Neliglonsgtauben;;das Göttliche als ettöas‘ Unheiliges’ oder. Vofes “ 

."vorzuftelten. ? Darum !haber fi :. auch. viele "Anhänger "diefes im -- 
HSriente weit: verbreiteten Lund auch unter dem Namen des-Maniz 
Häismus: befannten Syitemsveranfafft"gefehn, 'es fo’ zu modifis 
eiten, daß! das böfe Wefen nicht'ials"einurfprünglicy böfes,; fordern‘ | 
‚als dein foldyes;! das erft inÜber"Zeie: 668 "geworben } 'gebadht fosrhen . 
fote, "Dadürdy! verrwidelten fie. fi? aber’in neue Widerfprüche. Denn. - 
ein’göttfiches Vrmwefen muß ’aucy“ ale? unveränderich gedacht werden; . - 

es würdeidaher aufhören ein’ görtliches zu fein; "wenn es?feine Natur, : 
via 

foCgäng :und gar verändertg31: daß? e8’ nicht? mehr; gut, fonden'bB8 - . 
rodte: SGöttn? Das=döfe, Wefen imüffte folglich "nicht als ein 

Utwefen, fondern als "eirt in’ der. BeitZentfandrieg, von" Golt”erfhäft 
feries!Wefen’'gedadgt!werden Dann’ Wäre aber’ toieder' der Duatisz! 

. mins" aufgehoben; -—"Näbrigens braudt:man das: WW Dualismüg 

al) wohl-nodjin Sande? Beziehungen (34: B; "wenn vom 'Dual.: 
dir iKteäfte Soden? bee’ Pötel’obetder:Gefdylechtet die! Nebe ifk; "wilden 
Dual. manrafoden phpfifcheninennen fönnte); DiefeAusdrüde, 

find”"aber. teicht::verftändlid),indemn babel’immer'an eir-Ziviefadjes ober‘ 
- Doppeltes zu denken'tft? Wegen des: moralD.;f, Sittengefeg. . 

Der grammäatifde Dualismüs‘ findet in’einee'Spradje‘ftatt,;. 

» 
welche buch. eigenthümliche: Verändtung der" Wottformen‘ nicht, bloß: * 

die Einheit i( den Eingular): und .die: Vietheit' (den Plural) 'fondern - 
audy!die Bweiheit’(den Dual)‘ befonders bejelchnen - Kain - Er: findet”. 

2 

aber nit ini allen, 

tidyenÜober; Serual: Dualismusdazu Anlaß gegeben" SG er“ 
fHlecht,iaud Doppelbegriffei::t . ans larignted id 

  

3 Duell; (von!duellum — bellum),: ber‘ Keieg;”töeniäftensnadit 

er nicht incallen Sprachen -ftatt und ifräud nicht norhiwendigz. 
obwohl die Natur:fetbft: duch den in Ihr! herrfhendengefhledhts - 

. altebsuifhemm Sprachgebtaucje) ifE eigentlich, Streit oder iKampfltiher" -. “ 

Nor - no “ ! nor win



Er u : Urer Srifampfi ze fahen wo.“ era 
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652. N Stopaut kn, Dutbfamteit, 
“ LE 5 . TA ul \sanylz un En EaRT SE Er 

‚haupt,‘ wird aber” vorzugaweiße, vom. Smeitampfe gestäudi.: 
88 Heböch Üvetfchtebrie"tten d:8> Awveikampfes « gieät, „die aud)- IR 

u verfhjieden‘ zw? beuttheifen Ö find, Lund‘ da'man nıir, eine: ‚gewülle It 
“ des Biveitümipfes Tjege Duell! nennt: f de das Weitere: See in - 

   

      

  

abi 

  

“ Dugald- Stewartif.. Stewart, Yul dine: 
.  Dutas‘! 'Parepinaceus: f- Diner: Daran“ ‚don 
un Ephefus., BILTBSCENERLZGREE nen 2 

” - Dalee: est desipere- in Joco — fig is. am rechten Dit 
närifeh: zu fein —- ift wohl: urfprünglid) ein Wahlfprud) ber.:Teinfer 

on gerefen, un ihren Naufcy zu: entfhuligen. Nachher .hat man; ihn 
zum‘ "Beffern : gewandt, indehr-mian- Ihn. auf: Scherze. und, Spiele:bi: 

. 308, ‚die "etrond in’g ‚Doffenhafte, oder Zolte. fallen: und :doch nicht zu 
. tadeln find, -weilifie: jur Erheiterung: und Stärkung: des ‚Geiftes.und 

.. Körper‘ dienen. .Soll-indeg- br! Grundfag. voltftändig fein, fos.möffte 
 Man'nod) in:tempore — zur rehtenBeit — hinzufegen. +.’ Denn 
. die Zeit ft bei.foldhyen Dingen eben: fo [ehr ials: der: Ort. zu‘ ‚beachten, . 

: "felsfE in’ nfehung ‚dee Lebenszeit" Dee‘ "Sugend wird .imart: daher \ 
dns" ‚Desipere immer‘ nod): ther-nachfehn, Salsıdem » Alter) war lit, 
3 Duldfamkeit‘ erh oleranz' Y: voridoppefter.Urtzeine 
Bari ie fi ich Toioht' dabütchtäußert, baßtvie fremde Mieinungensund . 

ben’ damit verknüpften. Widerfprudy. gegen hie: unfrigen;ralssiauc D _ 
” dürd),: daßi yit» fremde“ "Schivacpheiten und-“die damit: für, uns vers 

 . - Bimbnen’ Nactyeite: migt Oelaffenheik: ertergenundi mit: SchoninigJbör 
- fremden. Perfönlichkeit: zuientfernen fucen, 4 Es !Eann dieß,gefchehen, 
ohne daß‘ wie-dasigalfche: füriwähetunddas BHfE) fürs gutigelten 

. + Tafjen FE’ foll "viehmehrz:foswichies' Kraft Brufrund:Xage eines‘ 
 Beden: erlauben,: ber Zrrthunt! ‚bekämpft und: dem Unrehteswiderflaie 
den werden‘: Aber!” dennoch. ifkirjene  Duitdung. Pficht;: befonders 
in Anfehung der Religionsmeinungen: "und. bessbarauf, gegründetät . 

Guttus.:. Denn’ hier Eanniman |fetbft.forteihtiierän.s: Es: foll daher 
aud) eine icche-die 'andrei neben: fit) dulden, wenn: jene gfeid) „die 

© äußere Mad: Hätte ji diefe 2’ zu „ unterdbrüden:ys; Der: Staat aber foll 
fie‘ alfeinicht: blog! dulden‘ zu fondern“ “auch: in’ ihren: Rechten: fchugen, 

- mithin)'es. nit: dulden’. daß -eine. die 'andre Sunterdrüde, viehveniger | 

fi) felbf@gum Mittel ber Unterdrüdung von ‚beruftichesbraucen. 
Ken S:Kiche und Kirhenccht,), ZauhrDenkfreiheit. 
m: ‘die! Duldfamkeit nicht saus -Adtung. fremdees, Perfönlichkiit, 

 . fordern aus Gleihgültigkeit Subifferentiemus) oder:garaus Etumpf 
Sinn hervorgeht:"fo hat: fie’zwar Eeinen moralifhen Werth: Daburd 

; Wird aber. die: ‚Undulbfamteit) oder Intoleranziniht:genöt. 
. fertigtz denn’diefe -woiderfteitet. immer dem Nechte und'der Pfidt. 
.. Eine: ber beflen Monographien : hierüber ift:: Epistola ;de'tolerantiä, 

„P.:T:'0. L’A.\ (theologise. apud N Ne 
Hi ar Be m 29 ne Fe 

       



monstrantes: "professorem; ‚tyrannidis; osorem »Limburgium - 

N. 

ee . E 
0, Dummheit, Dunkelheit». © 63: 

ra
m . 

w
 

und va mini strst ish AUsttaiiep BAT NEL PER Tr 

* "Amstelod.) :seripta: a P. A: P. O.J. L./ A. (pacis ‚amico,..persceur 
tionis’.osore, Joanne Lo ckio, Anglo,).. Gouda, 1689..12.: ws 

Engt. überf. von Poppte. 20nd.:1689;:43. Auch; ward:biefer. merke 

, woliedige Brief. bald in’ HoU.und Franz: fiberfegt.; Deutfdy aber 

fehlen er. erft neuerlich unter dem; Titelt Ueber Glaubens: und Ges", 

wiffensfeeiheit. “Ein Brief von.John Lode an Philippwon . 

Limbord: Beaunfhw.111827.5 8. 1 Späterhin fhrieb I berz Baf - 

‚noch. Drei. Briefe, über. denfelben.‚Gegenftand- zur Vertheidigung ‘des. 

 erften- gegen. die. Miberfprüche rtvelhe s einige.; Beamte „der umbuldz . 

\ Samen‘, anglitanifchen ’Kiche, »befonders:Fonad.Proa ft, .Xchidiat, 

\ „zu Orford, dagegen: erhoben. hatten: Auch; vergl. Schreiben aus . 

America: über: die. zallgemeine : Toleranz „ıumd „fernere- Unterfuchungen 

Uber.iallg. Tot. und :Sreiheiti3in s:Glanbensfaden, von’ Nehberg. 

Sn Berl. Monatsfhr.. 1788..©8:7.u.-1789.,©t. 8: Yud. in - 

Deff. fimmtihen: Shift. et? EB IE San. 
Ze Me . . KunNSE SPS HR on 

ers Dummpheitcift jeine:Befchränktheit des Birfkandes,;weldhe.  ° 

tief unter .dasigewöhnliche ‚Mittelmap,z defjelben herabfinkt und sh: 

vorzüglich; burch Mangel:an Uctheit-verräth,-phpfiognomifchiaber, Duke)... 

"sinenerflieren ;oderIcblofen. lid. zu,serfennen. giebt. Die: Dummheit = 

< hat freilidy andy. ihre: Grade;. die. fi) „aber; nicht ‚mit Worten„bezeicdh= 7 

. nen laffen.ı Grängt diefelbe; anıthiecifherStumpfheit,;for.beißt; fie 
cf vW;; Be 

   

    

BlödfinnTund« ifrals; gine „Se elenkrankheitntle,      

  

betragjten,üdie wohlsftets unheilbau. Minci.ar nei gie. 

19; Dunkelheit wirdsin der. Logitiden Begriffen, beigelegt, wenn 

. man fie nicgtsgehärig@vgn‘ einander unterfheibet, twie man bei dunkler 

NRahtraud: dies Dinges nicht” gehörig. zu :unterfcheiden: vermag. „Die 

- Begriffe. werden! dannzleihtmit- einander. nerwechfelt:. Sing; logifche . 

Dunkelheit‘ hats.aber,.aucy;sebenfo „r.toie,zdie .phufifche, <ihre . Grade, 

- Mätelein: Begriffegangibunfelz.fo würder.man «gar fein Qemwuflte  .. 

* feinivon ihm! haben; ‚er.molrbererft;durch andre. wieder; hervorgerus > 

fen ober” aufgeregt werden müfjen, mit denen; er. früher: verknüpft 

. warzitvie wenn Vorftelliingen einander‘ nad) ‚den Gefeten; ber Jbeen: on 

“ ‚affociation erwedenn&;.Uf fociation.;:. Es::giebt; aber nicht:bloß 

. dunkle: Vorftellungen in. unfrem: Gemüthe,i fondernzaud) ‚dunkle Ber. 

- Strebüingen;. tie. wenn Jemand fid)..nad) efivas fehnt, ‚ohne; eigentlich. 

‚ zwiviflen, twasies. fei,: weil.’er.von ‚dem Gegenftande: feines, Schz 

nens ‚felbftinurzeing: dunkle Vorftelung' Hat... In. diefer Beziehung . 

nennt “man ;aud) das; Berouftfein überhaupt - dunkel, Wenn man 

. aber ;von:-dunfeln ‚Gefühlen fpeicht,; fo ;.meint, marı zeben ‘jene..bunz 

"gen Vorftellungen und VBeflrebungen. ° Denn. die Gefühle als ;folz . 

che find nie-'redht: Elar Toder ‚hell ;:-fobald :wwir,; fiesmittefs) dert Kofler 

u “zionaufzuhelfen !fuchen’-verwandeln fie; fit). in Vorftellungen.oder - 

zu Beftrebungen.. ©. Gefüht..: Es ift daher eine, nothwendige Aufs, “ : 

« 

ıı.



654. Zu ei Bin - Durandı 

"gabe fügshen:, nach ‚höherer: Biding: firebenden ; ‚Gef, fin: ganya 
‚Beroufitfein möglicfb; :aufzuhellen oder zaufgußfären,i;: Und: wenn wie 
uns: ‚ein duchaug, ‚vollfommnes,, Beruf tfein: ben£en;ız: wie; das ‚gitte 
tiche:- „fo möflen, wie yeö alas ‚ein: Allberoufftfein ;,von. der.höchften - 

 Slarheit, denken.’ Gott. ai Seihfam das sinften Lichter "©, Gott 
> und: Aufklärung. Lip ni = Hanna. 

“. - Dünfelf. Eigendüntel 2 
ou 34 Duns: f. Scotus.:: 5 u ihurd 

7 Duo:cum faciunt. iden,. non; est; idem'= =; 
ziel: „baffelbe.. thun, ift’s nicht. daffelbe ; will: fagen,. daß ‚bie: ‚Hand: 
lungen ‚aud) .nady:-ihren..-Urhebern ; einen: verfchiednen. Werth habin.. 
Wenn dei,;im. Kampfe.- ‚begriffene Krieger : einen: Menfchen _töbtet, 
ifvs- etwas andred,. ald- wenn es. der, feiedliche Bürger: thutir Und 
ebenfo  Eanrn- eine, ‚wohlthätige., Handlung; einen „ fehr „verfchiednen . 
Werth haben, .:.je. nachdem, ;fi ‚fie; von.. dem ;.Einen „oder: ‚von. dern "Anz. 
‚bern. vollzogen: wird; ‚ Darum: heißt. es: uhr -Quod;licet:Jovi, non 
"licet - bovu .\.- put I 

nk Duplieität. (vom: dnplex;- hoppelt) if. Swiefachheili üben 
.. Haupt, dann jinfonderheit. Biveideutigkeit; ;im:; Neden ı,(geammati[che] 

oder, im: ‚Handıim ‚(movalifhe)z ‚Diez erfte,jentfpringt aus: “Un£unte 
=. der: Sprade, ober ‚DVerworeenheit im ‚Denken, die. zweitesausı Fuller 

heit „des, Gemüths,s, Verftellung, -Heucheleisg.2Beider werden nud‘ 
u Doppelfinnigkeit‘ ‚genannt, weil im; ‚erften Valle. eineDop3] 
pelfinn..inzder Rebe, im. zmeitensch Dop.p.etfinnoder: einez 
"Doppelgefinnung im Charakter, ui liegen,: (heint: Dieimoras;- 

. life, Dupficität fan; übrigens ‚auch; ‚sine gkammntifches.hecoöcbrin 
“gen. ‚wenn. fidy. jene: in .zweideutigen ; Neben: augfprigt Wennrvon; 
vo -Duplicität. der Principien.bie, ‚Rebe; iftya fosnimme „man: da3," 
 Mortin.der allgemeinen: ‚Bedeutung, ; ur ; Eine folhes Duptlcität fin, 
bet; alfo.. inyden.. duafiftifchen. ; ‚Spftemen;.fatt: ES: Duallömns; 

     

   

      

0 Wegen Dupli.f Mepfikinn. 5.004 Aal <hesan an 
:Durand Rilh.; ‚— Guillaume, Durand) von &. Dourgein: 

2 Kuvergne, geblirtig ‚(daher ‚aud).; Durandus de;S. Portiano ; bie: 
nannt)ig: ‚Sein, „Geburtsjahr ift-- unbekannt; + feine. MWirkfamkeit aber: 
fällt, größtentheiß, in’ 14.3: ; „Er, ‚ward Predigermöndy: zu Clerz, _ 

- - mont,: ‚ftubirte, ‚daferbfk, Phitof,; und. -Zheof,,.und..ward,. 1313: Baccn- 
- Taurus,» Später; lehrt‘. -er.. zu, Rom „und. vonrd, ‚auch: Bifhofigu: 

. Men; 528; folder, ftarb er.1332,, | Da ‚er: bie; Gabe hätte, ver 
:  fänglicye Fragen ober.-fchroere,. Probleme ‚[chnell, aufzulöfen -und Eins 

- würfe; die, man ihm . beim. Disputiren. machte, eben.fo fchnell zu: 
. beantwortens; fo..befam .er ben ‚Beinamen ‚Doctor: ;resolutissimus.: 
Anfangs: war, er:Xhomift, nachher. aber zeige". er.-fic),;wielmehr ld: 
. Grgner,,Biefer ‚Schule, ‚und bewährte in. der. Befkreitung. des: Ren) - 
ergus‘ Auel), genauere. ‚Beftimmung. der *.Begrife, 2 wie, id Un.
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terfejeibung des! Sußfectiüeh- uid”de8”ODbjectiöch In-beri Erfihntiiß; - . 
einen nicht: gemeinen: Scharffinn: Manshat-ihm daher Uneehtigen\ . 

\ 

. . than ‚ Swenn: man: ihn. ale; Lrheber’enertdurdübertriebte‘ Spigfinz 

‚digkeit iin’d  Ungerelmterfalenden):Scjotaftit:idargeftelle! hat, &) . 

Deffi Commentar.inMag.. sententt!, !Lugd) 15627: veräl.’ mit 
"Launoji syllabus rationum,. quibus Durandi 7causa 'defenditür, - 

in Deff. Opp. TU PL einnsaseu On 
: Durdbruch nennen einige‘ Moralifte bitdtich die Belche —. 

tungWdes-Menfchen; weit‘ bei: der ;Umtvandlung eines- böfen: Mene 

fchen<in’ einen‘ guten?! gleichfam ‚die! Harte "Rinde, welche das unge 

> befferte "Herz umgiebt/ rote {bie : Eisdede "eines Stuffes duchbrochen : - 

merden müffe, damit: das gute‘ Princip"inbas:SHerz einziehen Eönne; | 

Das Bird! ift nicht. übel: gemwähltz nur.darf es nicht <auf- eine 

“ fhroärmerifche: Weife': gemisdeutet-werden,: ald" müffte der : Durchs’ 

©, Betehrung 7 IE, 
sis Durchdenfen heiftiäber "einen” Gegenfland' [6 nachdenken, 

Bruch von augen:ducdy- übernatürliche" Einwirkung: gefhehen.‘ Denn, ' 

da. wätender Menfch nur:ein“pafjioisi-Werkzeug in fremder Hand 

" Bapı'man ihn. allfeitig zu “erfenneity?Catfo@gleichfam‘ geiftig.izu düicche: 
deingen!fucht. Std folgs) Art}: - Diefes- Ducchdenken heißt’auch" 
ein] Dutchgehen und. Eann-ntweder. ein’ Auffteigen:d.H:Nüde, ' 
wärtöfchreiten vom Bedingten “fur «Bedingung (regressus a prindi- |. 

piatisFad:iprineipia)sober fein“ Cd fteigen"d, :H: Worköärtsfchreiten., | 
voriz der» Bedingung: zütn  Vedirigten 5 (prögressus a’priheipiis lad... 
principiata) fine Berg Methode: Si nun usa 

nm Durhdtingufig (peneträtio) ! wirdgeiftig und, “Eötpetlich 
? genommen?. Snzigeiftigert Hinfidht oird : oder. fft' etivag bürdhbruntz: . 

gen; wenn man es’bolftändig”erkannt. hat"! Eine foldhe "Durdrinz” 

gung ‘jtatfo. wohb'niögtid)) obmohl-fehr':fchtoisrig, ‚und. darum audy . 

felten;;: vielleiE:nie*ftattfindend. Denn wermöctenwohl'fih fetbft, 
eine vollftändige Erkenntniß. irgend eines: Gögenftandes: beilegen da 

_ beifelbe !immer wiedir-'mit"andern  zufammenhangt, "die" man auch. 

erft) voltftändig erkannt haben "müffte,: um’ jenen fo’ zürexfehnen? 
Noch weniger iaber. dürfte "eine Eörpetlie "Durddringung ftattfinden,” 
Denn Yazusgehörte)”daß ‘ein Körper denfelden Raum’zden’ ein: ans. 
revifChon eingenommen hätte: und erfüllte, *benfülls <einnähine «und! 
gleichmäßig" erfülfte, Cohne "jenen "zir’ verdrängen’ ober Hat zu verriet 
ten.ö Einer folheniDucchdeingung "Tteht aber die Abftogung 32° 
Eraft der Materie’ entgegen z?weghalb: "diefe "auch unducdzi 

pringlic Heißt’ Bwar''hat'mian-neuelid eine mehänifher: 

i 

"und eine'chemifche: Ducchdeingung unterfejisben Und -bie’Undurdj:? 
 bringlichfeitbloß' auf jene” begogen, Inden man“ fügte): eine! Mterle”. . 

Eönne‘ freilich "die Tandte nicht mechänifch”. (durch “bloße "Seiyegung)? 
„wohf aber: chemilc) (burdy Auflöfung) "duchdtingen. 2 SfE"äber et” 

= N 

ne wel - 2,7 Fu Er EEE " . N - 

re A



in 

u; 

656: 55. Duchgängig : Dupin- 
" die Auflöfung aud) Bewegung?. Und wie will man -bemeifen, baj 
. eine.Materie, die andre vollfländig "oder" duch) und durch aufge, 
‚mithin fo durddrungen habe, daß alle Theile ‚von beiden nicht nr 
ben, fondern in und mit einander in’demfelben Aaume erifticn? 

‚Wer Tennt. denn alle Theile der Materie”bis auf die Eleinften, di 
‚man annehmen oder denken möchte? Und toltede wohl nad) eine‘ 

Auflöfung, die eine toirkliche Durddringung wäre, nod) eine Shit: 
‚bung ober Wieberabfonderung der-verfhiehnen. Theile möglid, fein? 
€ if daher Fein hinlänglicher Grund ‚vorhanden, eine chemifce 

. Duchbeingung ‚als woirktidy anzunehmen, 06 fich gleic) die Möglid; 
Feit derfelden aud nicht geradezu leugnen Läfft. - Möchftens Einnte 

man fagen, fie fei bloß die dee einer -vollftändigen. Auflöfung,, di: 
ten, Realifitung aber. fi nicht ‘bewirken. oder nachweifen. laffe. — 
Wegen des Begriffs, einer durhdringenden Kraft.f. lis 
henfraft .: ee ar 
0. Durhgängig heit bald fo viel als allfeitig, ivie- wenn 

man fagt, ein Gegenftand fei durchgängig beftimmt, bald fo bil 
: als vollftändig oder abfolut, wie wenn man von. einer durd: 
„gängigen. Einftimmung der Vorftellungen oder ‚Veftrebungen udtt. 

©. Xllfeitigkeit und. Einftimmigkeit: 
: Duchgebenf. durhdenten. el. - 

. Dürfen if ein Ausdrud, der ein Grlaubt= oder Geftattit- 
. fein bezeichnet und daher befonders in der Lehre von ben Befugnif: 
‚fen oder Rechten des Menfchen feine Anwendung findet. -Werz. B, 
. ein Eigenthumsrecht ‚an einem Haufe hat, darf.es bewohnen, ver 

miethen, verkaufen und. fiberhaupt nad) feinem Gefallen -benugen. 
‚Etwas anders ift. bedürfen, meldes. fi auf. eine gewiffe Be 

- fchränktheit und Abhängigkeit in Anfehung, unftes Seins. und Wir 
Eens. bezieht... ©. Bedürfnig. m... \ 

-Dutois,.'ein franzöf. Philofoph,' der fih, wie St. Mars 
 .. tin,.auf die "Selte, des Mofticismus geneigt, hat; wie feine Phile: 

“ sophie divine (Par.' 1793. 3 Bde. 8. U. 2.) beweift. Von din 
' Rebensumftänden’ deffelden if mie nichts Näheres bekannt, 
... Duzen = Du.nennen. : Da dad Du dem Id (fd. WM) 
gegenüberficht, . fo Tiege es im. der Natur des- Denkens und Spr« 

chend, daß das Sch, venn es ein anders Sch. anredet, diefeg Du 
nennt, . In den alten Sprachen, felbft in den gebifdetften, wie die 

. geiechifche und römifche,: finden wir auc)- überall diefe natürlich: 
Anrede, Mie kommt. e8 nun ‘wohl, daß die neusen . Sprachen, 
, felbft‘ die mitijenen flammverwandten, das [lichte Du in dir Air 

 tede am Perfonen, die ‚man chren will, aufgegeben und dafür Einf: 
- Tichere- Unvedeformen angenommen haben? Die deutfche Spragr il 

hierin‘ am weiteffen gegangen, indem fie “aufer, dem einfachen Du 
‚ud mit Er, Sie (Sing.) Ihe und Cie (Plur.) in mandjen öl



”\ 

“ ren Dyabe - . Dynamit“ re 857° x 

.ien ‚fogar mit Wie “anrebet, 3.8, tenn ‚ein‘ Schulmonard): au'eiz. 
nem '.Schüfer,“ ben „er. tweder" duzen,” noch \erjen, noch ren, nody. . 

 fiegen! will, mit. gebieterifcher: Miene fage: Wir wollen "das umb das 
thun! ::©o aud das franzöftfche allons-fkätt 'allez oder va, Stoß 

amd. Citelfeit einerfeit,.fo wie Demuth und- Kriecherei anderfeit, find 
wohl ‚bie urfprüngliche Quelle diefer unnatürlihen: Sprehweife. Ag": 

bie.großen Herren anfingen, : von“ fic . felbft im mgjeftätifchen Diu: 
tal. zu fprechen, hielt man: es.für unfhidlid,; (fie. ferner im Sin: 

gular anzuredenz: und endlidy fing man gar an, mit ihnen als’ mit 
- Abmwefenden‘ zu fpredhen.:::. Durch ‚Gewohnheit:ift uns nun: die Urt: 

natur, felbft.zur andern, Natur geworden ‚. fo. dag Brandes fogar 
in einer -befondern Schrift -(Uber „das ‚Du und.:Du zwifhen.Eitein . _ 
und Kindern. Hannover, 1809. 'S.) zu erweilen“ fuchte,. tie-ta= 
deinöwerth .e3-fei, wenn: Eliten. fid)- von ihren Kindern duzen Te: 
fen. : Der gute Mann (dev aber nie Vaterfreuden empfunden. hatte). 
prophezeihte aus -biefer neuen und gewiß vernünftigen. itte alles 
"mögliche: Unheilz was :dody :bis_jegt noch nicht eingetroffen.“ Denn. ' 

“ bie ‚neuern: bürgerlichen ‚Unruhen ‚haben gewiß ganz andre Uxfachen, 
Die: Pocfie. hat. fic:.ubrigens bag Recht, alle zu duyen,- nihtnche - | 
men_laffenz .. und :die. Andacht duzt Gott au in.ber. Profe zrohne.- 
etton..Nefpecttvidriges darin zu‘ finden.‘ .:; 
1. Dyade: ober. Dyas (von dwo; zwei) if-Sweiheit, ale.G 
genfagi bee Donns oder Einheit, heißt‘. aber .aud) zuweilen foviet, 
‚als DVielheit überhaupt: ©. Monade und’ Pythagoras.: Dar 
her, heißt ‚dbyadifch, was: nach "Bmeiheiten.: fortfchreitet, wie dag 

. „byadilche ; Zahlen= : oder „Biffernfpftem,.. welches Lei dnig. aufftelfte; 

   

      

‚indem. er mit 1 u. Olalle Zahlen fhrieb, nämlich fo:  "....: 
alun . Nil Bun al \ i=1: Mina) ante. 2 

\ an ibn  10=2:... PR eur 

      
Das: dadurd die. Bahleichen : in's, Ungeheure" :anivadfen :tolicden, — 

. "leuchtet auf. den erflen’ Blid:.ein, . Es; war; daher. audy nicht die bficht jenes .. Philofophen, "das." gerwöhnticher: befadifche : Spfkem 
„burd) „fein! dyadifches. «zu verdrängen ;', fondern er: wollte . nur die ' Möglichkeit barthun, "alle "Bahlen mittels ztoeiee Beichen zu . Por : De nal en w: ” = . ‚Shreiben.: .. 2: 
RR ‚Dynamit (von durazuc, die Kraft ‚oder das Vermögen) if eine. Lehre. von den: Kräften. Man bezieht aber .diefen Ausdruck ge: 

* wöhnlich ‘auf die. Lehre von den‘. Bervegungskcäften und den Gefer- 
Krug’s:encpiopädifche ppilof. Wötterb, 83.1. 42 

RN . oo.



658. Dnamifh.: Din 

‚gez nad: melden: feäfich; richten... Wiefern »biefelbeimathem a 
tt ig. äftzt gehärtufie.michtchieherz ? wiefern \ fie: aber phitofophifh; if, 
Heißt;felaug: dipnamifhesNaturphilöfophie, und;sfteht a 

folge der: Kto miftze. (fd W.) saldieiner” meh anifhen Ni: 

. tuenhitofophieitentgegen.. TSie.srklätt: nämlich, die. Cigenfchaftn 

‚ber: Materie. (Beweglichkeit, Iheilbarkeit; Undurchdringlichkit; Ela: 

. Drfligltät,  Dicptigkeit „Schwere. u. [:w.) und. die damit zufammen: 

: ihangenden. Erfcheinungen :: bet, Rörperwelt: ausiglvei -urfprünglihin 

Zu Kräften der Anziehung und: Abftofung,:: die in: verfdhiebnen Bir 

hältniffen .zufammenmwirken. und dadurch aud) verfchiedne: Arten; von 

"Materien: und. Körpern <hervorbringen Einen.“ Sie; nimmt. alfo eine 

dpnamifhei&Spnthefeid: .b.:ieine. düchhgängige,. von.-jenen 

„Kräften abhängige, -: Verbindung” der "Körperwveltizan. . Sreifich: eis 

ben »audy. beic.diefer. .Unficzt: von. der " Körperwelt: !eine Menge: von 

„einzelen:: Erfjeinungen. unerfldrt und :umerklärbäts :;fie genügt aber 

bad) der; philofophirenden “Vernunft mehr; #al8‘ bie : atomiftifch : mis 

shanifche ..die.:fogar : den. bloßen : Bufallin’s Spiel 'mifht: .Dod 

" find,audy ‚mandje:: dynamifcde -Naturphilofophen :zu' weitgegangen, 

ivenn: fie. die: Materie..überhaupt :für nichts “weiter: sals. ein. blofis 

Mechfelfpiel der. anziehenden :uind :abfkoßenden "Kräfte erklärten. Denn 

u unfer. Geift Fann fich £eine  Kraft-vorftellen ohne: ein .Subfteat,- dem 

die; Kraft. zukommt, wern man au eingeflehn. muß,“ dag min 

nit weiffe,: mwas;.biefes .. Subftrat jan: fi) fe: ©. Materie: un 

 Ding.an fig. ht onne m iind BARS 5 
5:9 -Dynamifch.(pom: vorigen): heigt“.alfes, "ons fc: auf Krätee 

 sober Vermögentbezicht;i.. zuweilen. auch das .MEH LI Ezinniefern.:td 

- zvonsgewiffen: Kräften abhangt:.' "Die nähere Biftimmungahangt: ven 

. da Tl 

den Beifägen :ab, ..So..heißt das Erhabne ein byndmifches,” tele: 

fen 685 fihdurdy “übermäßige” Größer dir Wirkfamkeit:: offenbart. 

18: erhaben. Die :Kategorien geifen. dynamifde,: woiefern.fie 

"fi: auf: das’ von "gewiffen! Kräften Yabhängige.Dafein ;ber:- Dinge 

“besiehn.23.©. Kategorem. „Die-Wahrfhein LichEeit.. Heißt 

seine. dynamifchey:rwiefern zfie- nicht: vom bern bloßen :Zahl,? fonden 

“auch vom Gewichte der. gegebnen Entfheidungsgründe: abhangt.::C. 

 Währfheintigkeie.Fnr allen -diefen: Beziehungen: fest man 

. he nynamifch en: das: Mathematifcher enfgegen,scweil Ed 

:  ereine; Mathenatiki nichts; von „ Kräften ;twVeißg“ fondern- ur : den’ 

= Zahlen und: Figuren ranfhaulichen : Begriff Shen: Größeribetradtik 

a Wegen der ndynamifhen:. hiesfchi 

or Ati Toneig Sehhhlet mit Imamı \ 

2 Dynaft (von dövugis’oderideraong, Kraft, Maht)shrtlt. 

:Machtz‘, oder‘ Gewvalthaßer,:. Yen Hirifhet st: Dyna fiiei’alfe ae 

Würde rund. Mahhtz einesifolden;t.die :Dbetgeralt;r:: Dani pingt 
„aber z:audy. bier Sartilien.:ber >Herefher: felbft : Dymältien gun. 
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27.7, Dysmorphie .. :iECbenbild 659° 

mens Wenn man daher. fagt, ::baß: in.Teinem ;Staate -eine neue 
. DynaftieVentftanden: felz2:fo heißti:dießlebenfouief;inlsipag eine 

neueigamilie zum 'erblichen -Negierungsrechtergelange.-[är: Dich Lana 
nun ebenfowohliburd; gewaltfame:. Unmäguhg "als durdjt freie Mahl 
1008 Volks üigefhehen“ fein.” "Smierften‘sFalle:sift !derinieue: Dymaft 
“ein Ufuirpator, "im zweiten Wein "TegitimeruRigent;nnn: 
‚Niemand: einen Sältern Nechtstitel aufweifen” Eann. "Sindeffen werben: . 

. Tauldy bie: neuen - Dynaftien;“ wenn’-fie fid) : behaupten ;Zimit ‘ber.:ßeit 
:ale und: endlich: Tegitim;,? indem man: annimmt; fis:iwürben -fichniht ;- 
fo fange, ‚haben:;behaupten.£önnen, wenn: nicht" dasi: Vol allmählich .. 
seingeivilligt ,„fie”alfo gleichfam. “hinterher. <ermäpft hätte: Wie: viel 
‚Zeit caber:-dazu gehöre, "Iaffe fh Freilich nihtbeftimmen.: Beral,- 
legitim. „un? EN ENEE tlpsallnuilzn. 
2 Dysmorphie-f.Ortbomorphiel mitsinabua m: = 

. 0 DyStyichte-(von- dos; "weldes- in jufammengefegten: Bir: - 
“tern Feben "daS. bebeutet „was - im Deutfchen-mis!oder. un, Tund 
(zU7n, ‚Bufall, ! Gh) ‚bedeutet : Misgefhte; Unfall oder. Unglück, . . 
Sl rin an ME al ars Diiteng ud \ 
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EI: Sedeutet Kindes Logik. einen:tallgemein: verneinenden:: Saß ;s:wie 
Ar einentallgemeinTbejahenden. ©. -A,u. Da. nun: aus.!fauter:verz - 

 meinenden Sägen ‚nichts Verfchloffen “werden ; kann, fondern.i wenig= 
fen: Trgendi’etwwäa! bejahe werden mußz” fo. pflege man! Schlüffe mit: - 

. :allgemiein „ verneinendem: Ober: umd:. Schluffage und  mitvallgemein _ 
*bejahendem | Untetfage: duch; EAE zır. bezeichnen: und diefen Schluße -. 
!tmobusaud) 'Celarent:zwinennen. SW u: Schlu ffmo_* 
den. Wegeneiner: andern Bedeutung: dis-:E.; (wo.ıder.Punct.eine 

. Abkürzungkanzeige), [u Q5"ijd wizagind m dtnaeen:. 
us Ebenbildi:ift. eigentlich fo. viel.zalsı: Abbild! oder Nachbitd, 
‚Menn "bahersvom. Menfchen.tgefagttoird ,i:daß ieri ein. Ebenbild 
»Gottes.oder:(mid. rnänzfihrgewöhnlid,, 1obivohk: falfy saüsdrädt) 
wahdem;Cbenbilde:Gottes.gefhaffen fei (kur :zuızova Br 
3200: —: indem. einige:platönifirende: Kichenväter:den, Aoyog' allein - 
als £ıxwv. Heov.: betrachteten): fox. fol S.diefe.. Formel‘ nichts, 'anders : 

. rausbrüden,”.alsrineZgeroiffet Aehnlichkeit: des: Menfchen‘ mil: Gott, 
. «Worin befteht jaber ::diefe tAehnlichkeit %, 1nUnftreitig” darin’, "dag.der 

:Menfd:’ein vernünftiges? und: freies; Wefen;;i und: dbaducchsfähig if. 
. Sorte: duch’ hfittliche. Volkommenheit nor: ähnficher? zu oßrden. 
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2666... eg, ee 
S. KedntitrielDiefesChenbithTHattder- Menfdi cut) .nidt 

. > werloren“ und'kann esthicht, betticten,“fo.lärig’ er Menfc Blibt, Ars 
: ‚Uebtige, twa$ man. in der’ Dogmatik über das. Cbenbild Gotkß.geazt 

BR E nichts nis ’eheologifgje. Zräuimtreii:©.. Ad a m. !Mölte'min 
de Ausbrukk‘ auch *auf_den' Körper; des’ Menfchen.beziehn,fo:müft 
„.ntahöpfeime Yrfagen, ‚daß * der Menfd;Gott inach feinem ; Ebenbilde 

ne :seihaffen,d.h., Gott;ials’ein Wefen von menfhlicher; Geftalt- gedaht 

‚habe; "welde”anthropomorphiftifche;. Vorfellungsazt “beesStindheit di8 
€ 

‘ 

2 E  Menfchengefhledts: wohl: angemieffen war. ©. Unthropomor: 

. ebenmäßtge, ©." 

u) hismu 8. Menrte Chriften’ Gött:fo: denken: und-abbilden 16:17 

Jen fie in's" Heidenthundzicld}” mas. [don Mofes. verwarf; ie 

"dem, er. zu den “Hebräeen "fagtd: - „Du: folk „die. Kein :Bilbnip: mt: 
vw 

or ‚den, noch”irgend“ ein. Gleihniß.“2: Mof. 20, 4: Weed 

 Ebenb ie tig. heißt von, gleicher Geburt; nämlich "dent Range 

> nady,,, velhen: ‚die, Politik. gewiffen "Bamilien : zuerkennt.ri Denn. 

"2. Berdem" fnd.-alle"Menfchen ‘ohne Ausnahme ebenbürtig;; toeil-fie difs 

feise Chnbid an fid)tragen:"'S. den vor. Art. ;.isiß. In 

“  Mgpenmäaßift ein: Verhättniß ber "Dinge, oeldesTauf. Gkidi 
. beit 888 ÜhrerConftruction‘ "zum ' Grunde Tiegenden: Maßflabegsiker 
ruht, 55. B., wenn ‚zwei, ‚Säulen!;nadh.bemfelben ? ModüfTgeniadt 

" find,, oder'wwenn die Senifter. eidg ‚Stodweikstgleiche Höhe) Breite 

© ab’ Gnefsmlngen. "Haßkn! Die’ Dinger-heifen® banniauchfeht 

  

    
    

  

{ ee ET ran. elsenis gan 

Bun in Ebent euer f: Abenteuer! REBEL I Nbnneg Anal 

- a 5 Eherh ard (Sch. Uud'), geb;” 1738" zu Halbzrftast, war aus 

: cafe, Srediger. zu‘ Charlötkenburg> und!-mächteäts. folder fih durch 

Be-Schift; Neue. polögie'desSckräte gender Unterfüchuing 

... DER Lehre, dort der Sefigkeit‘ ber Heiden! (Berl. Zu Stett5117723, 

ze 2 8de. 8,4, 3: 4788.) :fo*vortheithäft befanntyabagihn.s eier 

.xid der. ©r.;1778:" zum 9b. Prof. der: Phitofir ins Yalle .ch 

Er Hannten Nachher.:gab; er, - einer, von der Akadazder: WB: zu 7 Ber 

Tin aufgefteitten.;Pteisfeage zufolge Feind Nalgemeine> :TCheorie:.de3 

Dnfeng und "Empfinden .(Berl;:17764.82. RiU.21780:)-heriit, 
Weihe nie nur den’. außgefegtent:Präig! erhteld; difonbern auch: ihm 

.. log ähis " Aafnähmehfeie sl kädemie : verfhaffte:>’ Im; 3:>1805 
woahb; dr” Kch "Geh." Rath, 1808 Dock. : der Theol., und; ftärb: 1809. 

ER phiofophiete"usschaupt2tinn.2Geifte? der teiönigtoolfifchen; Pr 
..: Tofı,, deren ‚Brunbfäge,;er, jeboch, nicht "bloß. «zu entioideln},, ‚Tonde 

\. ai h „genauer zu; beftinimen!'und: zu berichtigen fuchte for dab. min 

: jo au aut ben? GktekiikeintzäptentEnn: "Die Eritifher- Philel: be 

Eu Eiinpfe” er mit-iiieht: ‚Eifer as NEHlge A Diespornehmftnfrt 

btigen!philff;; Schtiften‘ finde’. Wonsben" Begriffe bes Phttet-und 
 Ühten :Theifen.!’ Bari’ 1778:78 IE * Sittenn)idgr. Vernunfis dh, 

‘ 

- 1781: NER UNTEN Worbereitungarzünnatiil,sch



” nahen ke 66 

. ‚Halle A781: 8 ‚Theorie, der :fhönen If, ‚Ehenb, ‚1783. | Ss 

403, 1790.58: "Allg. Gefh.nber-Phito], Eben. „1788.,8, 

7 AR: 1796) Auszug 1794; 8. Siroma Kurzer 6EIB, „Der, Metapdif, 
" Ebend.11794..8.:— ‚Verfiise. allge deut, „Spnonymiß z,in, fincm 

. . TuitifdyephitoßaBB.4, bee” finnberwanbtein; Mörter,, bet, „Hopbkut, 
- Mundart, ınebfh einem Verf.ze.s::Theorie ‚bet Spnommil,... Dale, . 

. 1795-859 2: von: Man ß- fortgef> u;, erweit, „„Ebend. 1820.f, 
2 Ueber «den Gott ide8 1 Hen;z Prof; Fichte, und ‚den, Gößen, [etz - , 

. ner Gegner. Cbend. .1799.,8. vergl. mit. dem ‚Verf, einer ‚genauein.. 
«. - Beftimmung: des Skreitpunctes-ztoifchen. Hn.:Profer®. und, feinen  - 

- Gegnern..Ebend. :1799.:.8: —.> Handbud),; der,,Kefthetif.., Ebend. 

'1803-5.:4 Bbe.:8. X. .2..1807. ff. Der,;Geift, dis Uri: 
0 flenthums, ein Handb: der. Geh: der. philof. ,Eult..,.Ebend., 1807: 

833:.Thle8.-—:: Außerdem hat: er vermifhte Schriften, meift - 

- phitof.n Inhalts. :(Halle, 1784. 8.;Fortgef. ‚als neue 2... Ebend,: 

1788;) ein: philof: Magaz. : (Halte, 1788 ff. 8: fortgefegt..als},phiz 

of. Archiv. - Berl. 11792:-ff.,.8.) zumd.;ein. fpnonym. ‚Hanbrodrteis: N 
 diesbent:s-Spr: (Halle,11802. 8:43.42. 1819. von ‚einem Ungen]: u 
* verfafft)« Herrüsgegeben.:..—...; Eine ,Gebähtniß: Schrift ‚auf ihn. yon. 

FrdrnNicolat;erfhien zu:Berlz1810. 8. u: Co. ae 
indeberfteini:(MWith..Ludiv. »Glp.;.ärhr. dv.) privatifitend auf. 

_ feinemg@andgute: Mohrungen; dei Sangerhaufen, Hat. fid) vorzüglid) " 
" um einzele -Puncte der Gefdh. der Phitof.. in folgenden Schriften". 

> verdient gemaht: Werfuch einer, „Gefchichte der .Log.rund, Metaph.: . 
bei den Deütfhem, ‚won.oKXeibnig, bis zaufbie, gegenwärtige Zeit. 

Au Hütencdem Kite Berfuch, einge; Grf der Sortfchrifte‘ ‚der. 

- Phibofzsin:Deutfhl; dom ‚Ende ‚bes; wor. IH. bis ‚auf ‚bie, grgenlo, 

Beit,sherausgasuon Ira Eberhard; (in _deffen .Geifte!der. Verf, _.. 
_ meift Ephilofophitte)sn. Th. -1.n.Halle,, 17948. 2. 2.1799. 
Da :er: fi rhierin igegen : bie = Eritifche.. Phitofophie ,. und,,deren, Uches:. -. 

berifich voleder <gegen;:ihn;.erklärt hatte, fo ‚gab „er,in Bezug. auf n 

biefeni.Streit heraus zurlieber; meine Dartsilichfsit, “ vorzüglich, eitien 
. Miderfpiuch es Hrn Kant: betreffend; .,Chend..1800,, 8:7, U. 
"bei: die: Befchäffenheit,dpe. Log. "und, Metaph. ders teinen Pgtipaketis . 

Eics inehft »BüfägenAireinige- [holaftifche „Theorien ‚betreffend. „, Ehend. 
4800.87 —s Natlliche Theologiezber Scholaftiker,; nedit el ' 

. Yatl über bie: Sreiheitölehresund:;ben ‚Begrift,der., Wahrheit, pri, bin> 
 ‚felben‘ 29551803.48. ai: -vair oda Su ua 2 BON 1314 = In 

mm Ebert (Joh: Jak,);geb: 173 Tun. Bresfau,, Srof,, ber Dit). 
zu. Wittenberg; ttoo sem auch. ffard zu. hat, zivar, vorzüglich, ‚als mälher mätifcherj undubeltetriftifcher, Schuiftfelfer,.fid ausgezeichnet, "abet ai 

folgende ephiteff- Schriften: herausgegeben :,. Von <ber.; tvechfelfeitigen 

Wetelnigung.zdet Philof; und bee Ichönen: Wf,,,c&ps. rd 700: 8.— 
Nähere Unterweilungsinsden;, phitoff. - und; mathematt,- Wil. „Brkf., 

ten, ll tn len ln Noren



ME RES Ear een 
TERN 4 lei, Finden: Anfangs: 
gründen” bet Pgecnunftichte,‘ "75. Ebend.! 1790,73: 7E Aline 

.. tere. in den -Anfangsgründen’ dei" Gornehmften:” Theile ber pitl 

rn Cbräifhe Ppitofopgietgestdifgeiph, "=" 

17 

net hat, 908 

„DHisof. Lp3.'17847 8:2: Der Philofoph für" Zedermmann.-"Chint, 
1784. EHLN. U Toder vielmiehe N. Tit., Memmingen;1787, 
z Bee Huarte?. BE SRENDIR me 

z Y   

   
nee " . ri ' „un“ neh . arrjf mar) nn .. rEbn Sina f. Avtcenna,.” ng men ; 

reiche ih, 
IIEIG, TÄce" 

N IEgHefles yon Ephefus (Echecles Ephesius) - ein "Cynifei, 
„ber(Diög."Taert. VI,'95.)'al8 Schüler von Kleomenes und 
“ Theombrotus aufgeführt wird,‘ fi, aber fonft nicht 'aısgejsid: 

weilte Benfrei a N  NnnN 
un 

  

N 

Pole 
# ee andre rn LLLEBUTTL 

ni Chefrates von! Phlus (Echecrates .Phliäsius) 

    

«x goreer, der. (Diog: “Laert.: VIII, 46.) als ein’ Zeitgenoffe vo 
“Ariftorenus’ erwähnt" toird, fonft: aber nicht" näher” bekannt if, 

FE demythie. (von. &yeiv;: halten,’ und: ugög;"bie Nee). : 

“; fptechen; fondern bloß ‘zuhöten durften! ’ Daß 'diefe Echjemythie fünf 
- volle Sahre "gedauert und-in ‚einem? abfoluten: Stiltfcjtweigen !befkätr 

- denn habe, Ift eine’ von 'dei vielen! Fabeln; 

a EHrheitmiht. Leptheit,” denn 18’ Eomimtnicht! Herwon. 
Cd) 

ift das" Anfid;halten : der 'Mede, das“ Stiltfhmweigen:"" Sohle in. 
ber” ppthagorifchen Schule‘ die-'Prüfungszeit; während toelcherä'bie 
Aufzunchmenden’; bei einer) phitofophifhen” Unte tuchüng nicht: its 

\ k ” “ ’ t . . 

ie.'man jener Schule 
ar ,munovsatbasae     

Atern Zeiten. angedichtet hat, 7°, «" 

1: 

j£, : fonden. ‚von E he” — Gefeg)"in "Bezug auf: Perfonen) ber 
. Deiiteephyfifh”" deren Abftammund’"aus'"einer gefegmäßigen Cat: _ 

‚tungsverbindung "oder : wirklichen “Che,” Ed) te';Kindet) findT uber 
” ‚eheliche,” Tegitime "Kinder, une ch te" aber" unehelie, iegitime.-*:Ms- 

or 

„ws ‘fie feyn’ fol, 3.8." ein-cchter"Patriot;? ein“echter Menfcenz 

r 

talifch” nennt man. dagegen: eine -Perfon: ch £, wenn "fie das’ift, 

freund, ein ’chter Weifer;‘ wofr man auch) “ein: währen" Patrigt‘x. 
fage:" ‚Dann‘ noicd'es‘ aud) auf! "perfönlice" Eigenfdjaften "ubergetr: 

gen, 2, echte -Frömmigkeit, Zugend'rc> «Dannaüf menfälide 
Werte)1 2’ 8. ein, echtes" Kunfkiwerk, eine’ edjte: Schrift." In’ der 
[esteh"Beltehüng: nennt, man. die Echtheit auh- Authentie..: ©; 
DW; üblich? wird" dns" Mort‘audyauf bloße "Sadyen und Na 

= Stürsrgelgniffe” bezogen ""32"%8!°echtea: Gold; - echter Chelftein,1&nr 
"inet Aber liegt" dabei der’/alfgenieine ‚Gedanke zum Grunde‘; dap:ik 

. ‚bis feltem "Begriffe, oder! Broedergendrig 'entfpriche. 17, er 
TE DdA"(angeblid) ftänmigerivandt mit : dent inbifchen Beta 
oder, welhes im SänferieMiffenbedeuten ‘fol undiait 
hier eines E 

\ vr,t - 

? ’ 1. vähnung;. weil man feat Denkmal und’ Quelfe alt: 
nord IK) er (ffandinavifcher, Höperboreifcher"'celtifcherober"cimbr: 

en : Zu



“a 

ger Weisheit ober, Dhitofopbie Geinätet Int... Das Wort” 

“ ‚Rigsmal;-illorum: origines ;.. cosmogoniam ; theologiam; 

, (Legmann oder. Richter)... Nunc , primum ‚island. ‚dan. ‚et: lat. 

“ Sop...et..stud..Resenii...: Kopenh...1665.:4.: „Diefe-€ 

.  „antiquissima..norwego-danica,: 

"dae Saemundi, ; 2.,‚Ethica ,‚Odini, - pars E.,S.;.,‚yocafaHaama- - 

. - so .; uonen . Fon: . oe win 

‚‚mundiana dieta;squam ex rec;:Raskii.cur. Afz elius..,Stodh. 

fetöft: bebeutetinad) ‚Einigen.„Weltermutte ia Anden Wifr 
“r 

- fenfhaft und Runft, .befonders, die des, Dichters. „Das, damit 
aber. ift. eine ‚Sammlung ‚von;.Erzählungen, Sprh; bezeichnete „Buch. 

hen und, ‚Öpdichten der. Stalden‘..(altnordifcher Weifenzode Die 

ter). alfo theile Hifforifd),; theits moratifd) ;:theils auch; mpihofagifg), | 
' Sn: ber Iesten. Hinficht. liegt "die fog,. AfazZehre,.d; <h. „Diey Lehte 

von Ddin, Thor, Srigga,. Sdunna ;und: den..übrigen, fen ‚oder alt: 
*.e 

norbifchen Gottheiten. zum Grunde: ES giebt aber: zwei .Samm: 
t 

tungen; biefes Namens;r- eine. ältere... oder: f ämundifce,zmelhe - 

don ‚einem. gefeheten isländifchen ‚Geiftlichen: des ‚11..I5., Namens 
Sämund,Sroden (oder Sämund Sigfulfen, „von. ‚weldem 

dens -und ‚Mitfammfer der. ältern E.. unterf&eiden) veranftaltet wor: 
“ 

pen fein.‚follz<und eine-jüngere oder „[norroifche, weldje dem .. 

im 13.:h., lebenden : Seländer, Snorro. Sturlef on. zugefchtie: 

“ Mande den Are Frode als :älteften‘, Gefchichtfehreiber des Nor: 

‚ben cund ;ald- ein ‚profaifcher- Auszug von jener betrachtet, toird.>Weräl.. 
-Edda +Saemundar ;Hins Froda .—: Edda .rhythmica.,s.yantiquior, . 

“von: Gubemund. Magndus, bearbeitet.;,.. UI Zh..2...oder,gottl. . 
’ Vu . . . ul ren Pe. 

‚erfehlen‘;,, Eddae' saemundicae, carmina ‚mythico-historica. , ‚Ebend. 
A815 28 3:5; u. .leöt...Zh.n Fam hinu: „Poeseos ;velustissimae 

Scandinavorum. trifolium, :cont..: carmina ,Voluspa ;:., Hayamal:ct 
et, ethicam 

1ögabe.’erfhien Ebend.-, 1828... Eine ‚andre. U 
  

‚gptime lustrantia.... Au 
unter ‚ben; Zitslz; Collectio , carminum ‚veterum..Scaldorum; ae? 

1818. 8:1. Edda: Islandorum „A. Ch. 1215. islandice.. ton; 
‚scripta per,Snorronem: Sturlae, Islandiae‘.nomophylacem. . 

‚ed: 
veldhe © 

2. get rich; enthält... 
.\zuerft ‚Die, jüngere, ,E;; dann: folgen aus:ber,.ältern:;,1. Philosophie, 

u 

  

nach „dem „Herausgeber. aud) ‚bie. vefenifche. ‚genannt, wirb;n 

‚dieta ‚Woluspa, "quac;yest, päts, d- ’ 

‘ 

. „yaal,una 'cumyejusd. append. ‚appellato ‚Runa. Capitu fe. Die’ 

- i8ländifche.. Edda” d. 1, ,die, geheime, Goftesichte ;der, älteften Dpperhos 
‚reet... Im: 3.1070 —5. ‚aus altenrunifhen Schriften, zuerft .cdirt . 

. : x 

von Sämund.Feoden,;hiemähft,im..S..1664:(0),pon He 
. fen; und;nun, in, bie Hochbeut, „Spy, mif einem Berl, ;zumztehten 

N Erelärung: ‚überfegt>und; ediets von Schimmelmann. Stgtta1777. 

2 135 vergl, cmit, De |f:,26h...von, der;;alten, i8tänd, ‚Edda. nedft, ei: 
"ner, Einl,. Über, bie, norb.:,Poef;,; und - Mipthot: von; Nühs; : Bert. 

ulgo,. Saemundina, dieta.. Ropenh.,A787. 4. ‚Rg..1,,,Enthält . 
“den -Driginaltept ‚nebft..lat, „Ueberf,; und. Gfoffen,,. beide. hauptfählidy .



ZZ 1812,°8, —: Kndee, Uuißgaben, ;Woßeifegtingen;  Bonrfeitungen ih 

’ 

BL E BL Te 

: ‚Ausjüge von Odtan fon’; (Rat.; .8p3.:1764..,4.) Mallet; (fun: 4:73): Onf Pat, 1787.:8.) ‚Nierup:(dän.: Kopenh} 1808. 8) Stimm (beit, Berl.1815.:8..%8,..1.) "Sräterg(inben: Bit. ‚Thriften Bragur =, Braga und ’Hermode, —Ibunna) ul über - gehn weit, ; Der. Leßtgenannte.. Hat,-aud), in einem; befondern :Yufz, faße (Zen, Lie.” Beit. , 1795. Int. :81.>111,) zu.beweifen gefühl” bäß bie, ‚Kosmiogonie der, ‚altnordifhen, ‚Völker „zum; Iheife--von tn. gtiehiihen. Phitofophen', Deraktit und: Melis abflamme;, - indem or. beeizwelte Dbin:als Urheber, jener. Cchten. mit »diefen: befben Pia 
" Iofophen' in ‚Berbindumg, geftanden..—. eine ‚nicht. fehr. wahrfeintide  Hppothefe.‘ ‚Ueberhaüpt ‚haben, Adelung,. Schtö ger, Rühsr > Hu die’ Chhtheit oder ‚wenigftens. dag ‚hohe Alterthum der, Edda’ bes .. zweifelt, ‚wogegen‘. die Gebrüder .G timm,:d. d.. Hagen, :Doten, 
aA fie” in. Schuß. genommen.: "Ueber. biefen ‚Streit ‚vergle die: brie; 

den von‘ ©. ‚Sander.a. d.: Din... in’s : Deutfche: .überfegten 
.. ‚SäriftenPp. E,Mätters:: ‚Ueber. die. Echtheit der. Afa Ekehre:. - und“ben, ‚Werth ber,, fnorroifchen „Edda: (Kopenh., 1811,58.):und: 
= Ueber, den ‚Urfprung , und Verfall‘, der. isländ." Hifkoriographie; nebfb 

  

ut 
: "einem. Anhange: über „bie, Nationalität der; alinordifhen Gedichte, : (Ebend. 1815.., 8.). =... Yu in.den „Schriften: „von; rnkich  (Eimbeifhe” Heibenirelig. "A "2 Hamb.: 1702, -4.) und Süß. 

 (£ehrbege,. den, alten deut... und, nord.;. Völker... Opgz 175M 8) . fürdse_ mon Nachrichten bon ‚den. mehr, poetifchmpthifgpen; ats; phie- tofophifjen Bötftellungen. jener ‚Bölter; vom:göttlichen MWefen;i;von: 
‘r 

, Entftehung, Regierung und ‚Untergang ‚ber ‚elt AM Rob ind, . 
‚ Rechfichkeit und Auferftehung. x; —.- Von neuen, ‚Schriften 1über) 

 biefen, Gegenfland. find noch zu ‚vergleihen;-Ny erup!s: Wörterbuch: ber feandinavifhen Möthologie,' ‚Kopenh. 1816... Deiberg’si 
: nodifche Mythologie, . aus..ber. Edda .ıc. ı:Schkeswst1827.,84—i 
“dern 

mei 

y 

1und’s Cbda/des Meifen, oder die.:älteffen, norränifchen Lie; 
‚218 eine Quelle, über ‚Glauben. und..Wiffen,z des germanoges ı 

ehifchen, vocheiftt, "Nordens. X. d..38länd;; Uberf. us: mit; Anz 
„von, 3ER Studad..Asth; 1.5 Nürnd, 1829:45 gleitet, von, S., 2, Studaig,.. | —, Die fämundilhe.€ d.da,iff: eigentlich ‚eine. Summlung «altz: . 

  

. ‚norbifcher ;Riebet, :und,.e8 it; hur wonhrfheinfiche. Dermuthung ,: daft 
fie" von ben? gegen "LOO : 3. vor, Snorro:(ft,1241). lebenden, GR: , 

Teiheihteibsee Sämund, heirüpte,.„Die-[norro ifhe Edda.akr] 
:beftehe, aus” drei, aupttheilen,. ‚nämlic).4...aus zwei, Mythenfammzi 

Gylfeginning (Gplfe;s Reife) zund -Bragasädr(Brası 

  

hr lungen: 0? 

a 

< 98.8 Meben) in’ felchen\ die -aftnorbilhen.: Mythen. enthalten: int? r 

"aus Denen‘ bie, Skatden ihre  poetifche Vilberfprache . fchöpften and En tra .. ee ‘ 
. ® . 44, . geftatteten., 2... aus ‚den; fogenannfen „Kenningar,.; einer; Sams 

w 
; „ES Postilhe Derehtängen Aith Unmfereisungn Spin’s, Rhein 

x.



Br un 0‘ 

Baldır 8,5: igeotirein! Ist äkhgit as fo. Hols.dü ih. Ro 
"bann!.der: Afai- "Göttinnen‘ Fiigga"öif,, ‚Idünnaz, ferner, -dEE, 

“ MWeteAiden Erbe7'des Meeres’ic.: 'Bur! Greldrung, biefst, ‚Venmnunz, 
"gen fund‘ Unfhreibungen , relche' aus alten’ ‚Städen: : Gelingen, yenta, 

: Ichn6 find; fierbin: Speofaifche': Erzählungen” "eingefhoben und, „diefe, “ 
. . nieder "bunrdy 'Breihftüde aus "alten ‚Kiedern” beftätige, ; 18. are einer, . 

“ i8ländifchen"Profodie 'ober" "Verskunft,_ mit. ‚Bemerkung, ee Hrthos;. . 
. graphie""und- Iber!!-Nebdeft iguten; Spwieber" "mit" Beifpielen,, Aus. „alter, 
Dichten belegt.” :Mantfi eht‘ atfo‘ "hieraus, daß! der" fogenannte. 
Eddaismus, "ten" man: darunter‘ bie. "ältmordifche‘ ‚Weisheit, vers, 
fteht mehr. ein! "poetifches‘ Has“ ein‘, "philofophifches:. ‚Geptägei, bat.; 
‚Dieg Croird andy noch“, ‚mehr duch”, folgende‘: ‚Schiiften. ‚Beftätigt?,. 
 &8 IH: Reis; ‚Zundgruben de8.. alten“ Nordens, "Reipz. 1829., e 
3THel8. Audyunt.d. Titel: Edda,’ die Stammülter der. Porfie‘ 

- und: der Meisheit:des Nordens‘ 6). .-—" Vaulu-Spä.“ Dis: "ältefte‘, 
‚Denkmal fgerrnänifch = nordifcher. Sprade;‘ snebft” einigen, Gebänfen, 
‚über: Mordens -Wiffen: "und Glauben und, nord.“ ‚Digteunft.., „don, 

—  Küdwlietimüllet”2p5.01830.8.—. Endtid) neh au. 
Erie Guf: Geijer’s: Gel: von“ ‚Schweden (8. A SET“, 

2 &29L-317 nad’ der:deut,’ Ausg." !Sußb. 1826. 8), eirie, Eriz 
tifche »Därftelung‘:: ‘ber „Covatshee, nad „den. „vorhi ! angeflpete 

‚Quellen? SEN. .& : 

(8 Edel void. getönt im‘ Smiöslifäien, Sinne‘ "gchommens denn: ! 
; malt neitnt! "denjenigen "edetloder" legt: Ähm ‚Edetlmuth: (ein, edles, : 

“ Smüchyiek, "der: in: feiner Benehmen "gegen: Andre "eine über: dag. ı 
“ Gemeine sund"Niedeige -fich?echebende Gefinnung . öffenbatt,, Min : 

bezichtsader jenes" Wort Auch auf’ das Phyfilhe, indem, "mat. 5. 8. 
". vonedtentDbftforten‘, 7 pferberaffen”” ic. fpricht,, Und‘! wahrfgeinlid,, 

af dießlbiel. urfprüngtiche. Vebeutung. Denn“ -in. demfelben : "Sinne, 
. "hat: man. das Wort! Ade;’von dem jenes abflammt —,  eBhal 
au: Manderädet:: fehteißen ° — genommen, ’ " toiefern, “man, dabei‘; 
" vorzugsweife an? den: ?Geburtgabel;; fetatich: an’ einen‘ foren, dir fü 1. 
php: fortpflan en! folßl: dachte. 28. Adel" ‚Und, "darum fagt,,. - 
män.’ganz richtig, daß Siinand>eii Edelmann’fe fein, Eönne, ‚of ‚ohne “ 
einloedfetaMann!zu fein!” ? Indeffen fobert” "mandoch ‚aud) „mit, 
Recht, daß! beides, hf iche und: moratifche Wortrefjlichteit, in’ einem. ne 

: Menfchen Verbinden fein? folte,” toenn! et ein ‚wahrhäfter, Evermann,, - 
. feintswolle.! Yu vinder Arfigerit” ie "Som. Ebten, die Rede, tbiez. 

„.r wennit.bas' ‚elere: Komifhe dem shiehtigern : "entgegengefekt.,, 
wird. A): ‚tomifd. EMenit man? Seit, und "Gehör, gblere, 
Sinne” nennt, fg! EHE mei? kocht Baptfächtich. daran, "dag. fie £ \ 
‚nicht: nuegder Greinntnig- pörgugeteife": ‘bienen ‚fondern daß, fe: 

+ audyr bei? def: Sprac Eründ’beim’ fthstifejen Mohtgefallen‘ eine Salpe . 
‚ee fo. & De au ei‘ “ir ri N ar Beil“ Enihnas ' 

r 

  

  

    

  

  

   

  

    

 



2066 °.. -Chiffeation 5,3 .Egoismid. — ' 

" diefes’naber: 
Hörbaresi 4 Sp ea he:und, Sy önh eltlien nn lass zım 

2 Sri se Erz, 

war Educt (vonzeducer 
bern. alg-'ein-«fchon.- Feitiges. herausgezogen . wird;j.iwie..aus einem 

 Eize dag.darin enthaltene -Metall..;. Es unterfcheibet :fich. alfo, von 

dem. Producteidabucd)..daß.diefes. erft hervorgebracht, twerden muß, 

..42..Effeet,;(von ‚efücere;,:wirfen; ausrichten) aift 

Koxieht - Tichy. Änferfich au) nur Zauf : Cichtbars,, und. 

"sn fieation,fsXebification. und Erbauung... Laia 
2 Educa ti o.n.:(von;.edugare; : erziehn )o.ifl.nErz iehung, 

BESLILHDTDTZUEN DOSE SITUINURANDGZO REN 
C; iherausziehn) ift, was: aus. ‚einer; An: . 

  

fei..e8. durdy..die, Natur‘ oder. die :Kunft, -: Sndeffen.. kann auch ,.da$ 

* Ebuet:in.geroiffer Hinficht; ein Product genannt, ‚werben,; mern; man 

nämlic.cauf, deffen;erfte ‚Entftehung. fieht.: &o iftjenes Metall im ' 

- Erze;s- wieferni.diefeg;:ein Erzeugniß der Natur, ifl ‚.aud) ein Pros. 

duets3:; Diejenigen :Philofophen;:. welche angeborne Speen ‚behaupten; , 

“halten biefelben...aud), nicht. für; Producte des. menfchlichen Geiftee, 

= fondern für.:bloße- Educte, indem fie: annehmen, daß ‚der ‚menfhlige 

 . Geiftsfich iihrer,inur gelegentlich erinnere, mithin: fie, :gfeicyfam..aud | 

- dem:bunfeln Hintergeunde feines -Bereufitfeins: herworziehe. S. an, 

geboren; au Emanation...'.... ten] Hu 
Wirkung 

   

2. ober. Erfolg:;« Buweilen ‚nimmt man .e$: für,.fta tee Wirkung 

oder großen: Erfolg, ;iwie wenn man fagt: „Das madıt, Effect? 

Daher nennt; man auch: wohl;-in der: Malerei), karke „Lichter ‚and 

flarke, Schatten Efferte,. eben fo, in: der Dramaturgie ‚folde, Ssengn; 
die, auf;den: Bufchauer. flarken Eindrud;magend KnaltzEffests 

beißen, fiesvornehmtich: bann, ‚wenn fiezmit (unkünfttseifcher) Unfichte 

\ "Tichkeit guc.Ucberrafhung der Zuldauer; angebracht: find, Man nennt 
"fies daher. aud) Theatercoups; oder: Ö ühnenfhlägen Unter. 

. Stantseffecten. hingegen ‚verftcht man nichts.anderd;ald, Staats 

. 

Papiere, -weil ‘der Staat 'diefe, Papiere‘ einzulöfen ‚d.. b;rbasienige, 

1wa8; fiei bezeichnen , wirklich zu machen ’hat.., S.,Staatspaptere. 

2 Egefin firHegefin.: e::2..c50 ni a$E, 6% nein 

2 Egoismus (von sege,:ih);it IHthnt    
derfelbe: theifsfpeculativ, oder metaphyfifcn.tbeils prafti d 
oder ,moralild fein,.iSpeculativer..E.ift. nämlich. bie. Bes 

2 hauptung-zıdaß :eigentlich ‚nur das, ch wahrhaft egiftice, alles Uebrige 

aber. ıkloge Worftellungs oder „Jdre: des. Ich3.fel...:; Diefer, E-ıfhlift 

-fihztalfo‘ .on,den Idealismug;an.. ©: 8.:W:, Praktifher 

: Er nrabersifk;biejenige.. -Denkartzund, ‚Handlungsweile, ; welche...alld 

dem. Schidienfibar..zu machen fucht,,tmithin aud) Erine - Prihts 

. gegen Andre;anerkennt,..gber; höchftens „nur .infofern als da.30 

. davon Nugen -hat;; wenn. e8,,Undern-gewiffe, Dienfte; teiftet., Gewihn? 

. . did:inimmt- man dn8; Wort ‚in;-diefem Sinne ,,goenn, von, Egoitm 
- fhlechtweg-die Nede-ift. „Man; verfteht.alfo} darunter, nicpts;.andted 

2.
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als: Serbfugr‘ bee Eigennug? yaus- ‘tibertriebner- Sektiebe.; - Menn‘ s 
man dem €; den Piuralismus: emtgegenfegt] “for, denkt man-vors 

- zugsweiferan? den fpeculativen ;: wenn man- ihim tabet fdem) Phltanz- 
.thropismiüs. oder. Kosmopolitismus 'entgegenfegt}i fo: benft 
man vomehmlid an ben, ‚pratifchen,,. der- freilid). fetöft iöleber! aus. 
jenem entfpringen kann. :Mandje: Moratiften ? "haben ; inider-Iegten 
Hinfiht nocj“einen.. feinen’und“ ‘groben. Er unterfhiebden und 

gemeint, daß: ‚jener eigentlich ;alfen menfhlichen: "Handlungen : zum 
Grunde: liege," je‘; daß ebeniialte"Moralität‘. in "einem ‘feinen €; 
beftehe d. h. in’ einer Eugen‘; für Andre nicht 'mer& =’oder-fühlbaren 

>, und“ darum auch nicht Übeleidigenden, : ‚Beziehung - alleeı Handlungen, \ 
auf das" eigne:Wohlfein, Auch Tann 'man. nad dem eudämonifliz 

- fchen Moralfyfteme. nicht anders .urtheifen! Dem ::toiberfkreitet aber: 
. Vernunft und: Gewiffen auf gleiche. Meife;; indem fie uns Pflichten. - 

- gegen Andre‘ ‚auflegent,.. die. wir..unbedingt; felbft-menn ‘wir. Nacht : 
theit. bavon hätten, ja felbft: mit: ‚Aufopferung.: des; Lebens erfüllen" 
follen. > S. Cudämonismus.: : Auch: rafe fi fid) gar: nicheberweis - 

Ien, dag alten’ menfhlichen- Handlungen ein feiner E. zum Grunde 
liege, höchfteng nur, daß .es, bei vielen’ ber Fall: fei; moraus'aber 

nicht > folgt, bag ies’fo fein ‚folle;- Bu'jenem. Bemeife: würde eine 
vollftändige. Snductton nöthig* fein die "aber nihtimögli: if. Se 
Snduction.. Was Einige Logifhen’und äftgetifhen E.. ger 
nannt: "haben ife: 'eigentlic). nichts: anders Als: Eigenfinn oder Netz. 
haberei-in'- Togifhen "und". :aftHetifchen! Urtheiten;:. wo: jeder” feinem 

- Kopfe !oder feinen: Sefgmade‘ folgt ?- ohne "von Anden: Belehrung 
- annehmen: zur "wollen. — Der [og tphufifche: Egoismusi A 
nichts anders Al! der: natlefije‘ ‚Zrieb: zur" ‚Setberhaltung ‚> :und- uns 

- terfiegt daher keinen ; 1 Kabel,“ wie” der; ‚moralifhe.. '©.:Ttiebl 
" Audh vergl "Phil Franzi Walther über. ‚den! ‚Egoismus‘ in.dee 
. Natur. Nürmb. 1807. 8.: open srelang 

Egstheismus” (von. yo; 8; und eos; Go): Bee " 

görteeung 828.38 oder Ichgätterei ©: DW, uii3 nd 

EgHPtifherWeisheitif.ägyptiß. eslad®
. 

GE Ehe: (im? attdeutfchen fo. viel als! Gefeg oder Vertrag). im: Taf; ” 
. conjugiuni ode „atrimonium) ift: Die” innigfte Vrebindung, die. : 
unter; Menfchen” nur "flattfinden / and ‚nämlid). ‚eine einfacheiGatz 

tungsverbindung” ‚sroifchen. ztvei ! Perfonen,' verfhhiened? Gefchledhts 
‚aufrLebengzeit, folglich .eine (fo: weit Fes- phofifc) möglich J}vötlige 
Verfhmelzung ihrer “beiderfeitigentPerföntichkeit. Menigftens: muß. : 

fie‘ fo: nad) der. Sbee ber’ "Mernünft "gedacht : werben. vi Dentt (jede 
"ändere Ark der ' ‚Gattungsverbindünig ?( Polygamie,;; Concubitlatit ic; y 
Zannnicht' mit! der’ 'gegenfeitigen" Achtung: und :Kiebe beftehrt?? welche. 

‚bie unumgänglid nothnienbige‘ Bedingung“ Keiner vernunftmäßigen u 
> ENDE Ski fen: daher au feine andre ir ‚dir ee Gattunge
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u veißtibungt getegeiig: anwekkeniteny‘ venin‘ 68; greich niet in feiner 
“ Macpeisftehtl? fie yud.Verhindern;:weil-der! Gefcjlechtstrieb in iin 
 Mathen-[hon van Nätur zu” mächtig’ tölrkt,!zals" daßlfede' Verirung 
. befferbänlbeihttet werbenTEönnte,  Aber:der: Menfdyfollstböch den. Ga 
 ‚Nlehtstrieh; dert nur: phnfifcher Antrieb zur Che :iff,snicht.undebingt, 
“fordern: bIoß? unter foldyen Bedingungen befeiebigen,. welesdie Diens 
 Tdentöüzdetunungetaftet, tafjen,:fo- daß: nicht ein: Theil zum Woltuft 

„ mittel !des!andern herabgemwürbigt! werde. In beeiZhatihabentalle 
- Währhaft! gebitdete‘ ‚Staaten jene. :Foberung in; ihren -Gefegen:!aus? 

> gefprochen. und "dadurch eine“-der !crften” "Bedingungen: aller: wahrhafs 
ten’ Bildung! Vergoirklicht: Denn: die Che: begelindet nicht nur!'die 

:. Familie und:durdjufie: den Staat, fondeen fie: heitigt ‘auch. den Umz“ 
gang ber Sefhledter: durch die. innigfte: Verbindung ;i:im s.ivelhte 

, bie Anlagenides]' Mannesiund" des MWeibes -fid: Ducchzgegenfeitige 
Einwirkungen am: geüdtichften "entwideln. können; weshalb zaud) - 
alte; ::niie . verehelicht-:gewefene ;"-Perfonen‘ . meift, etwas:r. -Einfeitigs, 

.. gleihfant Hatbes’an’ fi) haben, teil fich ‘in’ Ihnen: biereine :SHäffte 
de Gattung nicht ducd) die andre ergänzen Eonnte.:: Die. Cheiifk‘ Ebahır 
"alkerbings ‚als ettöag bödft:: Ehtwärdiges;, als: etwas ı Heiligesizü 
- beftachten.“, "a «man. Eönhtesfiei: unbedenklich sein uSacrament 
„nennen ‚wenn‘ "nidyerdiei! Eatholifhei Kirche: mit :biefeng; Motte ein 
ganz: eignen‘ Begriff verbäude und? daraus ganz‘ unflatthafte Folge 

tungen 'göge:: NO:Chel heidung. ir Nennt) miarıflerzaber. einmal 
ein:Sacrament;? fo\ folfte': man s auc).“confequent:: Breißen cunbiniche 

„iniadert Enthattung. von "diefemi!Sarramenteietrons. 5 Derdienftlicnes 
 fuhen odert:es" gar <alsTetwnäs : Unheitigesuden. Geiftlichentbecbietät? 

Dinm!das:ifkiein! Earer. Widerfpiuht. Daf: diesChe Aufseinte ff . 
= toilligen. Webereinkunft- beruhe, ? derficht‘ fihsvon -ferbft: „Denmiwohtt " 

. folltendas Rede "ommen, daßneiniZheili : den Candernüoderi.häibt 
helle stindDritter zur Che. nöthigen dürfte KhiSokdhje: Nöchigung 
x bleibt Sinner seine -ungerechte Anmafung "au !:von Seiten der ‚Eltern 
ini: Bezug: :auftihre Kinder in @: :Elterndund Kinder; auf) 
Ehepactz Daher: barfeauch der. Staat Niennanden zur Che: nöthie 
‚gen, "ob. erufi er gleich zzauf. jebesthunliche! Weife}: begtinftigen:{mag: 
SıEyefteuer.,n Heimlicher Ehen: kann dder, Staat nigt-dub a 

- derjt weitsbieß Jurgroben‘: ‚Misbräucen :Anläß:geben;;undlaud) fü 
‚diet aus:folden Chen) entfpringenden. Kinder. fehrnachtheilig werden 

‚ innte,n Wenn v’alfo Taud) Caufer dem: State. Niemand. eim Nest 
. hättey: danadhi zu fingen nnobl: zweiözufammientebenbe. Perfonen er? 
fchlebnesBefhtchtstauch imrdershe: eben: fo hat:dod, der C Einl 
ein: folhes Rede. ı :Eüüdatfı daheerinüh:fodern Jbda<fierihten: Rz 

"Bindung öffentlich und. iförmlicy >eingehl und, urn sihe zei? vll 
: giofe Welheizu geben;taudyDürjidie Kiche!fänctioniren: Taffen) Die 
‚Genehmigung: des Stans: ‚mußziabee: {mmetiiate: vornusgehinb ni 

Na
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 nlafteng :gebat werden. Die -Siche hatzdaher aauc), kein. Recht, 
- folchen?Perfonen;. die. fih;nach ıdem ‚Stantögefgge helich ;nerbinden 

sollen; dies; Einfegnung: oder), Trauung zu: verweigeun,z.am, wenige" 

-  ften aus! folhen Geändert ;..dieiauf.;Gemiffenszwang sheruben,. oder 
. Quf-Profelptenmacereiiabzweden:1; Dagegen ‚Eann;.der. Stat Schein 

.. eben :(zwifdjen. Perfonen;svon\;twelchen: die-eine oder garzbejbeszur 

: Ehe: phufild« ‚unfähig: find) toohl-ı geftatten ; i: denn 188: ifl,Ahersiene 
Unfähigkeit :oftznicht. mit, Sicherheit; zusurtheilen: -„Und„wenn;beide 

Zheiler-mitider ;engern: Verbindung; obwohl. ohne: Gefchlechtögenuß - 
. ober fruchtbaren: Beifchlaf,szuftieden sfind:;fo ‚braucht fich ber Stgat 

welter niherdarumizw befimmern:«Chenzzueclinken Hand -. 
- ober morganatifhe Ehenikennt:die Philofophieunicht; fie,find 

bloß :ein ıpofitives; Rehtsinftitut::©: Cherehtinp Od nanunne 

sn Ehealter (aetas:matrimontalis) sift:ein unbeftimmbargs, Ding: 
Denn wenn. man: fagt; dasjenige..Lebendalter, mo „ber, Menfch:reif 

.  zunsFortpflanzung werde, fei- auch) das.izur: Cheitäugliche Alferzufo. 
- bedenkt ;mantnidt,.; daß. diefe Bedingung „nach ‚Klimazı, Lebensart» 

‚und. Individualität. unendlid)i varlict. sscDie: Beftimmungen ;mandıer 

+ Gefeggebunigenn.(z> Br des;.Code Napoleon) daß:der: Mann: nicht 
. ‚vor bemi 18S und, dası Weib nicht; vor,;dem 15... Jahre ;fidhwerehes 

lichen follet ifksialfo inne; ungefähr igwinehmen.::; Die; alten, Philos 

" fophen. (hoben den, Termin: .vielstweiter hinauss Arifkpteles23:; 
fagtsan: feiner; Politik .(Br.7..-8::16.): die Männer; follten: erfEsum’S" 

SZirundydieWeiberum’8:18.Zahr sheirathen; fodaßibeide: BSatten - 

‚ ungefähui 207 Jahr: auseinandsri;röften,iweit.bie Zeugungsfeaft;beim ” - 

-. Mannerime70Nund beim Weite; im 150. Jahre zu.exlöfchen pfleger 

Hier ifkswoghl-deräößeitpunck: fürdas:.männlige: Gefhfeht;gu:.meit” \ 

Hirausgerhtkt.; 33m Allgemeinen:imuß man aber, allerdings zugeben, ? 

daß sSünglinge und. -Sungfraüen ;itvelche. wirklich unrelf! Gmpubes- . 
res); find, *:auchnicht zin:;bie.‚Ehe:treten. follen, da: alfo;.die:Sms . 
pubertätseiniegitimess Ehehinderniß.feir.z. Auf, Seinen. Fall: aber 

“ Fan (dev, «Staat qzugebenyr. daß wirkliche, Kinder.:entwederzunterein? 
andersobee:;mit Ermwachfenen :ehelicht verbunden.nögrdenz tierin Rom... 

- zuesBeitsdisschächften LSittenverderbens: vormehmez Frquen. .auf..den . 
Einfalf:iamen D Snabenisals: Gatten (anzunchnier;sumifid: Zhren .. 
Ausfhweifungen-mitäAndern :deftosufigeftörterzund: fishterigu! übers : 
taffenz Die: Gränze,./tvo man nicht nieht: ;heirathen vfoltesytäffo fig - 

. "ebenitfo ıtvenig: beflimmen ;:daibei. manchen: Menfchen sbie'Beugungd2. ' 
- Eraft fehr ‚lange:;fortdauert undicde;: befagte:;Perfonent ang, andeitt " 
"Gründen: fi Inody “verchelicheni?Eönnend Man ı muß}.daheunfolhe _ 
‚Disigerdem Gutachten 2jebesn Einzefend überlaffen. .2.9:18. &sıblä] inia 
tn Cheberebungif:..Ehepactbund’Cheverfprehenmsceie 

"sc: EHebruds(adülterium }eiftVerlegung::der. chelichenTreue -. 
buch, Geflechtsverifhungiimitieinemsandein Subjetterals‘ 

et er u ER ar. \ . N . 
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"dem. Gartens Mit, Net: heißt: hip: ein: Bug. der. & denn 
. die eheliche,Wcbindung tft dadurch: factifch:: aufgehoben. "!Dir tie 
tehte, Theil-iftiieffosnichtintehr: gebunden; wenn er nicht: großmüthig 
 oerzeihenzund die Che-fortfegen :wilß: =: Daher! nord; die Ehe: glide . 

. Jain von’ neitem.durd) .den‘;nadh: "erlangter: KenntnißsvomiChebrude 
ee eff mit: dem, :verfegenden Theile “gefchlöfien;: und 
"8:5 Eanır nachher »-von: Nechtö; wegen über dag’ früher‘. Gefchene 
. Eeine: gerichtlidje Klage: mehr.‘ ftattfinden. - Onanieift:ieigenttlic ‚nicht 
als; ‚Ehebridy“ anzufehn,iwohl ‚aber: Päbderaftie: und; Sodomiteri, 

>. Wweilbierteiniandres Subject: als. der Gatte?zur Befriedigung 
bes -Zriebes.lconchtrict;n dort “aber: nicht... Sndeffen“twird der Jul 
.. nicht fo’ leicht: vorfomiten :um’s:barliber zu biscutiren:n:Der-fog. 

"moralifche Ehebrud) hingegen (in Gedanken; MWünfhen;: auch 
wohl Vertraufichkeiten, : die nur nidht:bis zum Aruferften‘ gehn): kommt 
"zwar. häuft ig: vor; -ift: jedoch‘ fein: wirklicher Bruch der:.Ehe;.: wenig: 

-. flensiniht: im‘ juridifcyen!. Sinne, Eann' aber freilich: feicht: dazu ıfühe 
ren; und: flört immer‘; das :!innige Verhältnig ber ;Chegatten FeIhfl. 
Borg: ‚Boens. ‚Euningham über, „möralifen; EHebrud:ir. ei. 
1811.80 De lan might ie media un] 
Fin ‚Ehefrau: ‚(uxor)f. ‚Frau: und: den’ folg: A NEE 
nn Chegatten oder: aid) [lehtineg‘ Öatten:(conjuges)iheißn 

. Mann und-Weib, wiefern fiei:in seiner: Gattungsverbindungy und 
äivae inzder,); wwelde: :die Form .dei: Che.hat,,. fliehen, Eigentlich fagt 

-‚alfo -fteitic. Ehegatten miehr alß; :Sattenziıdenn;legteress-bedeufee 
- nur) Perfonen; bie. ‚in irgend eine: Gefhlihtsgemeinfhaftiringegän: 
genifindi(fic. begattet. haben); Uber ;.deri Sprachgtbtaud, aägtoriet 

. ; diefen‘Unterfchied,, mweiliman: gleihfam, fiufchmweigendiworausfegt,:daß 
on ‚vernünftige Mefen,: tie bie. Menfdhen;; nicht:röle dernunftlofe!Zhiere 

. im: Gefälchtsverhältniffe "mit einander uungehn/,.Ifondern‘;iminer; in 
ber volllöimmenften Art. der ‚Gattungsverbindung;: weldheralfein.:bie 

, Vernunft billigt, .teben «werden. 1: Aber; ebendarum «.fobert andy. bie 
. : Vernunft; idaßtimani'bei:.der: Wahl - eines : Ehegatten: alfo einer 
 Derfon mit: ber‘ man’: fihlausfhlieglic! auflebenszeit.un: 

: binden will —rsmit.ider" größten, Befonnenheitizit, Werke. ‚gehn, .und 
"daß Intanszwarınihtiaustbloßer Zuneigung — ‚weil:biefe ver 
-. ganglidy il; suenn“fie nicht tiefere, Grundlagen in trefflichen Eigenfhk 

. tentides Seiftessund: des’ Derzens:: :hat— aber. auhinidt- ohne alle 
- Bunelgungis—. weil, e8 Seine“ gefährlicher Vorausfegung :ift, da} 

diefe: fi fhon-finden ;tverde,- und Cmweil: ohne.;alfe.. ‚Zuneigung. ‚bit 
. Ehei:eineekelhafte : Gemeinfchafti ders Gefglechten.i.ift: —in’seine P 
wichtige: Verbindung: trete... Math bloß. äußern: Rüdjihten: (Geburt, , 

. Vermögen, Verbindungen) 2c.)s den, Gatten‘ Swählen!3=5tworaus die 

. fogstConsenienzs.Chenshervorgehnu bo Thorheit;; ‚bie 
rei" duch: -einei- unsthetihe Ehe: Serenfer Da. man den Gt 

IN . lea \ 
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 sten®nichtitider; oder ‚unter feinem: Stande: wählen folle, Tweil'baraus 
Misheitathen: (mesalliances)':entftehn; iffsreing Regel; vdie. viel 
Ausnahmen: leidet: Denn wenn die” DVerfchiebeniheiti des: Standes. 
nicht, etwä foigeoß> if, daß: fie Verfhiebinheit' der "Bildung: und 
ders ganjen «Lebensweife “mithin audy !der geiftigen suhdırEörperfichen 
Bedürfniffe nad: ficy zieht — wodutd): allerdings "dag;ehelihe. Stud _ 
gar! fehr 2geftöre-toird—.-fo-"ift: wider '.diecheliche.Werbindung !ziote - 
Shen‘: Perfonett‘;verfdiebner Stände: ‚(des Adel :und.?deg: Bürger: 
ıflandes ‚die ficy ohnehin ‚jegtfehr- einander" genähert-:haben nichts - 
“einzumenden.:“. ‚Eine. -Hauptrüdfict? !beit der: Wahl des: Gattenift 
Aber die "Gefundheit:oder" die" Eörperliche" Gonftitution:s Denn -Kränke 
tigkeit nimmt. in’dee Che: leicht "zu" verflimmt Zdas ‚Gemüth und, 

‚ Af::die Qüelle :vieles-Häuslichen Ungemiadhs;;welchestzu ertragen nicht - 
‚ Sebdermann Kraft. genug: hat! !OBman :bei-der.Wahlides: Gatten‘ | 

audi auf: Schönheit’fehen: folle, ift’eine- ritifche Srage. >. Dienber 
Eatınte: Antwort }-eines -alten: -Meifen. (Bias; den ‚ein’Süngling 

\ fragte 1rob Kerlseine :fchötle ober »eineihäfflihe:. Frau, nehmenzfolle)? - 
zNlimmfeiduteineifhöne,:fo Haft du fie nicht allein, .nimmft bir eirte 

- „häffliche, fo haft du deine Pein”, feidet gar- viele Ausnahmen: und 
 ftelte, bie: Sadıes'zw ehr auf.!die Spige:: +: Denn zwilden :fchön und , 

häfffichgiebgresr'gar- viel:Abftufungen::: Wahr aber, bleibt;.eg: immer, 
dnß..ausgezeicäneter Schönheit;einsgefäßtliches.; Ding: für dig, cheliche 
Zruaitft,rund.sausgejeichnöte HAffichkeit, wenn fie:niche. durch, Vor 
 Zlgesdes:nBeifles. und. des: Hergens.iaifgeröogen: woird Ziehen: fo ges - 
.  Fährlichrfüiidienchkligge,Eintraht:ift, auch \.den: andern Theil licht. 

- Zur Üniteeite perleiten: kännıgolglich därfte'wohl. auch. hiet; ind Durchs 
. chnitteögenommen:der:: Diittelmoeg. der; hefte.. fein: ;,:, Daß ’es:fehribes. 
dehklihiifeiy; einen. Gatten zw. wählern;j ber-imi-Lebensalter wigkihäher" 

ober; tiefer. fcht;.\bedatf::Eeines; Bemeifes. --" Wenntindeffennhier. ein 

Nebergewicht auf? der zeinen:"Seite,’flattfinden. darf, fo. iftiies. auf. 
Seiten:de3:Männes immer noch) Sam: wenigften..bebenklich ‚imährend 
eine .altei: Frawrfürseinen jungen Manniin:der-Regelinichtöumeiter 

fly als, gin: alter! Drache) ES Liege; tm; dee Natur; sbaßiiber Mann , 
‚twenigftens einige Jahre rälter: fei) ae; das, Weib; weil jener. fpäter, = 
diefes? früher: reif- zur :Che- wird, - "Die Nakurördnunigrabeeifoll ber“. 

 Menfh:in allen Lebensherhättniffeni beayten.’; !O:: Ch edltern— - 
Megen: dev, Rüdfiht auf. dier Religion LEE Hehinderntg.3 Daß 
‚man iM. Anfehung: des: Gatten (gar. nicht-Avähfen „fondeiisallest auf, 
Gott;ankommerTaffen,- mithin, Süm’-den- Willen Gottts:inrdiefee 
Hinficht zw erfahren;;2.das 20083 brauchennfolle,iftTeinelüngereimte 

° Foberüngzrobyläichteine: bekannte -Neligionspartei, il die, Hefunhuthet).. 
fich. diefesi Mittels: zür Beftinintung: derschelichen Verbindungen ihrer - 
Gtiebert bedlenen ToNi-DennBottwhitr.ebindeswegen; dem! Mene: 
[hen die: Vernunft: gegeben; damie "er fies überall brauchen. und: fi. 
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toeber‘ einer Blinden: Yntrisbe: nei. einim eben fo: Blinden Zufall 
pteiögebe, .. Dog: folfen jene‘ frommen Leute das: Loos. fo.gfäidt 
“zu leiten wiffen, daß e8 ‚meife: ihrem Willen: folgt; fie ‚treiben ae 
nur ein Spiel mit Gott, der nad). Ihrem Vorgeben:ducch «das Loos. 

E entfheiden fol. ;Auc) Pate, wollte in feiner idenlifchen Nepublit 

u 

die:, Gefchlechtsverbindungen durch) da3. 2oo8 beflimmt wiffen, fl: 
aber gleichfalls. auf den. feltfamen, ‚Gedanken, daß die Obrigkeit. dem 

Roofe nachhelfen.müfje; damit. nicht Perfonen. zufammen. &ämen, bie : 
nit für: einander pafiten..; Doch\.ging er dabei._von. der_niod). felt 
“famern Sdee,der Weibergemeinfhaft aus..,. ©. d..W.. Uebris 
"gend hat-man die Lehre von. ben, Gardinaltugenden L. v MW.) 

| and: infonberheit. auf bie; , eheliche ‚Verbindung. bezogen und; daher 
gefagt, eine gute Ehefrau. müffe folgende. vier ‚ardinaltugenden. ha: 
ben: Büctigfeit, Häusligteit, Freundlichkeit undNad: . 

„giebigkeit... E83 ift aber Eein; Grund abzufehn,." woarum gerade -. 
nur-die Frau’ Biefe "Tugenden haben. foll.:, Schaden‘ fan: eg’ dd 
‚offenbar nicht8,- ‚twenn aud). ber „Herr. Gemaht‘ fid) davon fo viel als 

= mögtid) . ‚anzueignen fucht, damit. nicht de. andre, ‚Abe, Sg zu 
‚einer. feibenden. Greatur. werde: =: 

Ehegericht (forum. matriimaniale) Mi wohl am: Seflen. crger 
nifirt, wenn. e8 aus weltlichen. und‘; geiftlichen Richtern ‘zufammen 

- gefegt it... Denn: bei -Rechtöftreiten :zteifhen Ehegatten’ fol’ nidt 
of. auf: das ffrenge Recht, 'fondern au, auf Biigkeitgefehn wer= 

den; “auch follen! moralifch = teligiofe Motive nicht unverfucht bleiben, 
um. die: Streitenden: wo möglid) auszuföhnen. :. Dazu: At: ‘der Beruf 

- de6 Beiftlihen am: geeignetffen.: Aber FÄtthlih Hat man "daraus anz 
ı berwärts die Tolgerung” gezogen, daß das Ehegeriht‘; ducdaus oder 
"Zanz' und gat-ein "geiftliches fein: müffe., -Dieß- beruht bloß"auf. einer - 

_ Anmafung. der: Kiche:gegen den. Staat, ‚indem "jene'.bie: Ehe "gar 
icptöals-einen bürgerlichen‘ ‚Derteng,[ondern‘ b108 ; als sein Sarra: 

or ment: angefehn awiffen.: wollte, ::: Sole Anmaßung : darf" der, Stunt, 
"nicht: dulden, ıweil- ‚Fortdauer: und Wohl des‘ Staates‘ ferbft durd 
bie‘ Ch der. ‚Bürger bedingt: find. .©, Che. Eu end BR 

Chepefege, f Eyerege. I E nn 

 Shebaft £3 foniel als ehetihe safe v ) Zehnlning ober 
" Sehfnberung: duch) „die Ehe. ; . Da’ nun: die. Ehe, ein vom State 
rehhtlid).. ‚anerkanntes ,: :gefchlites und: begünftigtes „Gefeutfchaftsband 
“ift: fo „Eönnen, as. demfelben, aud) vedt: ober .gefegmäßige Hinderniffe 
"entfpringen;.-wie: wenn ‚Semand an dem’ Tage, ‚wo.,er, vor Geridt 
geladen. ift, niht‘ ‚erfcheint, , weilzerfih an bemfelben: verheuruthit 

"will: :Darum beißen in. ber. Redtsfprade, ‚feihe gefegmäßige Hinter: 
niffe.überhaupt Chehaften .mit-Rüdfiht auf: die Grundbebentung. 
‘von Ce Gef. Saespef fügt. man ‚mt ur. ed Meh Ss 

   



insehelihen Haft... 

.. 

hält. enden. 673° 
‚ mand!. Ehehaften;” wer !erxetiwaßsnidt'thuf, deit-diechöhgehier. -. 
‚tende: Stau. Gemahlin nicht will. >Diefer hättcihn? dünn .gleihfam 

Bene Din 8 And. ulller null, 
ray Ehehälfte:für Ehemann und Eheiveisrift ‚ein? vechtSpaffender. -. 
Ausdrud,- weil: Dann--und. Weib erft iin, Zmitrüund duehrdieiche 

  

einen, ganzen > fi: felbft..veproduteitenden Menfchen bilden 1S:E 13 
mt Eheherr:füid Ehemann ifk:ein unfhidlicher. Ausbrres!Denie, - 
Inzber: Ehe giebt:es eigentlich” Teinen Heum! ‚S:- Ch egaften und 
Eheredtin! miles 

zum, Beifchlafe und! diefe Unfähigkeit ducdy'.Eein Mittel: zuiheben :ift} 
‚Beiteng;;moralifche,. wenn: fittlihe "Nüdfichten' einer“ ehelichen‘, : 
-Verbindung..in den Meg: treten; wohin:aud) die zu nahe-Verwändess‘ 

. Ihaftigchört:.S, Blutfhande. Drittens veligiofe,swelhemit:. 
den moralifhen in genauier Verbindung flehn,:tweil dabei :dochrauch fittzi - 

* liheRüdichten eintreten oder das Gewiffen in’s Spiel ommt.: Cs kanıtı  .. 
nämtid) eine Neligionsgefellfchaft.,oder ;,Kichhe,gewiffe ‚ eheliche letz 

" Kirtßungen,‚enkweber: [hlechthin. verbieten; ‚ober, BLoß. untee...gewiffen; ° 
Bedingungen, (per, dispensationem), geftatten. ;, Wer .nun alles für," - 

Wahr ‚und, güf,bAltwas die Küche verordnet, hat, für; den entfpringt;. 
tesıdı 

 ‚datanssein,religiofes Chehinderniß;:.und..diefeg,. ann Iberdieh eins. 

N
o
.
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ber „Staat „hierin, der, Kirche „nicht „zu.;biel Gewalt einräumen. weil, ‚e8, dabei, meift, nur „auf. das.;für” die, Dispenfation -eingufreichende: - 

. Katholiken und: Proteftänten) Entweder" gär-nicht :oder nur unter der « 

zperliches werden, 

Geiz; äbgefeßn,. ühd., 
n och, ‚tathfam ‚ift Ss bi 

teil;;es; überhaupt weder, gerecht, noch; Billig, 
x 

un } 

\ . Bedingung, daß :alle aus deren .Verbindühg entfpeingendeistinber in 

witz fo folfte der Staat ;bieß:.auf.. feine Weife dulden. Denmiobwohl? - 
das, Neligiongbefenntniß;,,die, Menfchen,.einander, [ehe ;abgeneigta mans 

‚ Gen, Eahn.. in ‚melchem, Zallg ‚fierfih ohnehin nicht werben ehelizjt -, 
hen wollen — fo.tehrt doch „die Erführung,;daß 8 auf die Buneigung:s = 

ber, Neligion:, der Kicche; ‚erzogen werden Auinzidie. Che} treten Yaffen 

eu. io [23 

. ‚fuß.,bat, ‚Durd), welchen yein; wirkliches, Chehinderniß -hegehmdetoiirde.sr von 

C,,folleen „ieh, Oaher sin, Hrijtüichen Staaten; aucy Chriften und Ss: .. 
beri>chelich pprbinben hürfen, „ohne Dafyman yon biefen die Taufe vers ; 

Krug’s_ encpklopäbifch= phitof. Börterb. 8.1. 43 

z en 

 » mmEhehinderniß: (impedimentum‘ matrimonü): if alled,:wag . 
. ‚ber. Eingehung -der Che - zwifhen ‚zwei s.beftimmten: .Perfonen vers - 
- Tehiednes -Gefpledhts entgegen ift. - Diefe Hinberniffe sfind von man= : 
nigfaltiger Art. Exftlih--phyfifche;'wenn: ber einen Zheitsunfühig 

128 „werden „wenn, „ber ‚Staat, Durch .feine,„Gefege: hie . 
nördhirngen, ‚det Kirche, beftätigt hat. © ‚follten ‚aber. ‚freilich, ;diefes 

Ehepimöprnifie; nicht, beliebig ‚beftimmt, werden; „und,; befonders, follter 

Mi ie „menfchliche „Steiheit. in Dingen welche. das; x 

Berg „fo, nähe, Angebit,, woilkürtich zu, befctänken. |; Wenn.z:,B, jdier 
Kicche . verfchiedne ReligiöngSefehner. ‚(wie ‚Chriften ; und "Spden)iobery .: 

‚ber „Öefchlechter, und, ‚die Eintzacht, der Öemäither: Eeinen..folchen Einez
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 !fangfe.: ‚Denn einmal veranlafft man. dadurd) ..oft Heuchelei; und 
= Todann verhindert man 'aud). eben das, was .man fo gern: befttem 
“möchte, die: allmähliche Heeüberführung „dee Juden: zum Chriften 

... thume, = Dir. Chen zwifhen Suben und Chriften würde dieß til 
“* wiekfamer und beffer “gefhehn, "als. duch alfe: Profelgtenmaderi, 

> Auch waren folhe. Ehen::;unter den erften. Chriften nicht minder ge: 
7 -mwöhnlid,. als die Ehen ‚zwifchen Chriften-und Heiden. (1. Kor. 7, 
4214.) Zofglid)  follte- der, Staat überall den Grundfag geltend 

... maden, daß .das..Neligionsbekenntniß eben fo- wenig ein Hinderniß 

der Ehe-als ein Hinderniß des vollen Bhrgerrechts fei,: fobalb nur 
die Religion, zu der fidh: Sermand. bekennt, ihn nicht. an, ber Erfül: 

;’ . Tung. irgend einer Pflicht: hindert,. die zum ehelichen und zum bir: 

- gerlichen Leben gehört. -S.. Bürger. - Die. bürgerlichen. Chehin: 
. > berniffe, welche: der "Kaftengeift .(f. d. MW.) bewirkt Hat, find 

neben fo verwerflich, als. diefer Geift, fetbft.: — Daß: der geiftlihe 

"Stand Fein wahrhaftes -Chehinderniß fei, if: im. Art, ‚GEötibat 
 bargetham... 0, 0 0 Do net no 
20 Eheleute fs EHegatten. N 

.Ehelich heißt alles, was fi) auf-die Che bezieht, Darum 
"Heißt aud) die. Ehe felbft ein-chelicher- Bund oder Verein, eine 

7 .sehelidhe Gefellfchaft, und bie ihr zum. Grunde liegende Uhr: 
2 einkunft der ehelihe Vertrag,.fo wie die daraus_hervorgehintn 

.. Befugniffe und ‚Verbindlicjkeiten ;ehelihe ‚Nechte. und Yflihr 
"ten... Dody wird der Ausdrud chelihe Pflicht (oflicum s. 

. " debitum conjugale) auc, in einem engern. Sintte vom ehelichen 
. Beifchlafe verftanden —. freilidy. sine Teltfame ‚Benennung, da 

eine ‚folche. Handlung,  bfoß als pflihtmäfig gedacht, beiden Theilen 

‚wenig zufagen' möchte. ' Wenigftens Fan fie nur als Liebespflidt 

>." angefehn werben. "Als-Bwangspflicht gefobert.oder geleiftet wäre 

fie efelhaft und barbarifc.:- Die Früchte des ehelichen Beilhhlafs heißen 

 reheliche oder auc),:wiefern. die Che unter dem Öefege de3 Staats 

 fleht;gefeßmäßige: (legitime). Kinder, .fo tie die des auferche 
. . liyen,;: außereheliche oder ungefeßmäßige (illegitime). "DaF 

. die leßteren, wenn fie nicht.vom Otaate hinterher legitimirt. werben, 
niet mit den ehelichen erben Eönnen, aber.doch audy nicht getödtt 

> werden’ dürfen (unter dem von Kant angegebnen, aber der Menfd: 

heit unwürdigen. Vorwande, daß fie fid). wie Contrebande in den 
- Staat. eingeflihen Hätten) ift. [hom. im Art. außerehelid 

„. „bemerkt worden. . Die -Ausdrüde eheliche Liebe (die bei längerem , 
- Beftande der Ehe meift in Freundfchaft übergeht) Treue (die bald auf, 

° gröbere bald auf-feinere Weife verlegt werden Eannn) Biwietradt (fe 
nicht felten au unter fonft, guten Menfchen. flattfindet, wenn fe 
nicht zufammenpaffen) bedürfen Feiner weiten Erklärung. 
..Ehelofigkeitf.Eötibalr „u. ne non 

a) ‘ . v. _ B 
oo. 

Mr 

ee. 
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Ehemann "2. Ehepact! >. "3675. 
Br u Ehemann (maritus) f. Mann, Eheherr und. Eher 

.gatten. mm ne Nor 
“ . Ehepact (von pactum, ber Vertrag) tft eben fo viel’ats. 

: Ehevertrag... Daß aber die Che auf einem ‚Vertrage "beruhe, 
“ verfieht fi) von felbit.- Denn es hat weder der -Mann noch" das 

Weib: von Natur die Befugniß, den andern: Theil aud) nur zu. 
- augenbliklihen Befrledigung des“ eignen Gefhledhtstriebes, gefchweige, . 

“ zue Eingehung einer. fo innigen und. dauerhaften Verbindung ald 
die Ehe, zu zwingen, Der bloße - Verfuch : eincg folhen Iwanges . 

. Gothzucht;. Weiberraub u. d..g.). wäre bie ’abfcheulichfte Barbarei.. 
- E83 verficht fidy' aber eben fo ‘von’ felbft ,; baf, der. eheliche WVertrag - - 
niht.immer ausbrüdlih und förmlich, fein müfje; er’ kann aud) flille ' 
‚Ihmeigend,-burdy die That feldft, "dburdy die factifche‘ Gefchlechtever: 
“einigung "abgefehloffen werben. Diefe Handlung -Eanr vernünftiger - 
‚Weife mit beiderfeitiger Eintoilfigung nicht anders. gefchehn, -als in 

ber: Abficht, eine dauerhafte Gattungsverbindung einzugehn, Wenn 
fie gleichwohl‘ oft ohne ‚diefe "Abficyt- gefchicht, To ift. dieß nur Folge - - 
„ber Heftigkeit des vernunftlofen Triebes, den aber‘ der Menfd) eben 
ducd) feine Vernunft beherrfihen‘ oder‘ dem Gefege derfelben unter: . 

tverfen foll. -Darum..hat der Staat allerdings das Necht, den außer: 
"ehelichen Beifchlaf, : wenn bie Folgen deffelben fichtbar werden, gu... 
„befttafen und .den Schtwängerer zu nöthigen,: wenn er. bie Sefhwän: 
. gerte nicht ehelichen will, ihr “wenigfteng eine Ausfteuer und: einen. 
Beitrag ' zur ‚Erhaltung und, Erziehung‘. der Leibesfrucht zu: geben. ”... 
Daß mandje, Staaten hierin zu nadfihtig find und infonderheit. 
ben Mann gegen das Weib beglimftigen,. ift. nur’ ein_QBeweis von. 

bee -Parteilichkeit dev Gefeßgeber „und von ihrer. geheimen Neigung 
zu folhen .Vergehungen, - für : die Öffentliche Sittihkeit aber gewiß 
nicht zuträgli. — : Wenn nun Mann und Weib außer dem Staate : 
fich "befänden, :fo.- fönnten fie e8 freilich mit ihrer‘ ehelichen Verbins -. | 
dung halten, tie 'e8 ihnen felbft beliebte, wofern ihr‘ Gewiffen fie: -.. 
nicht: beftinnmte,' .auc) - hierin! der Vernunft durchaus zu folgen. 
Wenn fie aber im. Staate eben, fo fan der eheliche Vertrag nur 2 

unter Autorität und nady-den Gefegen des Staats gefchlöffen wer: 
“ben, twofen er Nechtskraft haben foll. Er nimmt alfo dadurch." 

das Gepräge eines bürgerlihen Vertrages an, den nachher. - ; 
auch) die Kiche fanctioniten Fann. Aber diefe Sanction Eann nicht 
eher ftattfinden, . als :bis jenen Gefegen Gentige gelhehn.. Wird 

. ber Ehevertrag. förmlich in Schriften abgefafft, fo’ Esnnen aud.anz . 
derweite. Derabrebungen oder Stipulationen ' ftattfinden, ‘in Bezug 

‚ „auf. welde man auch jenen Vertrag in: ber Mehrzahl Ehepacten.. 
nennt." Sie beziehn fich, meift auf die Vermögens Umfkände und . 
Verhältniffe beider Gatten, und heißen aud) Ehezärter und Eher, -. 
beredungen, :weldhe alfo. von’. Ueberredungen ' zur Ehe, die in - - En SE gr 

Er
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Geben Zätte. Sebentlid) fi 1b, weit‘ fie‘ meift zu ungrüchichen Ehen 
führen, wohl zu” unterfheiden . find. . ES dürfen aber jene Etinu: 

. lationen- dem Wefen. ber. Ehe feinen Abbrud) thun.. Wollzogen wid 
‚ vber Ehevertrag erf” durch bie- toirkliche: Öefäjledhtsvermifdung,. niöt 
‘ dur) bie Trauung, die nur. Eichliche Weihe if. Mo alfo nur 

. “ biefe, “aber nicht. jene flattgefünden, da: iM. feine wahre, fondern nur 
2 „eine "Scheinehe vorhanden. - . una 

‚Eheprocurator, (von- procuräre; , für‘ etwas forgen). if, 
” "allgemein ‚genommen, jener Eeine Gott. mit’ Bogen und Pfeil, bee 

- bie. Herzen verwundet und entzündet, damit, ihre Slanimen zufam: 
- menfdlagen. °- E8 werfen fi aber auch häufi g Menfhen:zu Che 
procuratoren auf, fog. Sreimerber, die man au wohl Falfıd 
 werber nennen Eönnte, weil fie Eeinen Beruf dazu ‚haben und 

nur einen fog. Kuüppelpelz verdienen wollen. . Man follte ihnen 
jedoch) für die Kuppelei lieber noch etwas Andres auf den Pelz geben, 
“weil; fie'meift unglüdliche Ehen veranlaffen.. - Denjenigen . Ehepro: 
‚ euratoren aber, twelche förmliche Anmelde: Bureaus für heurathstuflige 
Derfonen ‚beiberlei Gefchlechts halten, follte manihr freies‘ ober viel 
“mehr 'ünfreies „Gewerbe lieber ganz von Staat wegen legen. Dim 

» fie. führen die. Narren für ihr baares Ge‘ oft nur in’ Wehe flatt 
A oder mit der: Ehe... 

‚Eheredt oder ehelihes Kebt (jus conjugale 5. mai 
'moniale) ift das Recht, welches ztoifchen Chegatten ffatefi ndet. &3 
"if weder bioß. dingfid), nod bloß‘ perfönlid), fondern- dinglid= 

: perföntich, weil fidy beide Theile mit ihrer ganzen Perföntickeit 
; einander ergeben“ haben, ‚fo daß fie einander ’auf, Lebenszeit, anges 

- hören’ und als Eine Perfon (gleihfam als ein ganzer, aus zwi 
"= innig vereinten: Öefhlechtshäfften befiehender ‚Menfch) einen völlig 
.."gemeinfamen Steiheitsfreis haben. " Diefes Net nun ift an fih 
“ober ‚unabhängig ‚von pofitiven. Beftimmungen -auf beiden Ceiten 
-baffelbe, folglid) - aud die aus. dem ‚Rechte ‚hernorgehende Pfliät, 
Mit andern Worten: " Ehegatten haben. in. Bezug auf einander 

gleiche Nechte und. gleiche Pflichten. .. Denn .da beide Theile vor 
Natur freie Leute find,.-fo ift nicht anzumehmen ‚daß fie-bei einit 

- „freitoilligen Uebereinkunft, „weldye nad der Vernunft die Grundlage 
der Ehe. ift, fid) einander unter ungleihen Bedingungen "werd 
ergeben haben. Kommt'daher dem Manne mehr Recht zu als dem 

:.Meibe, fo. kommt ihm daffelbe entweder nur als Hausvater, nit 
‚als ‚Gatten : AIR ;hausherrlihes Net) oder nad) dem pofitivin . 

. Gefege zu.’ Es Eönnen nämlich die Gefege des Staats. in Bauy 
“auf die. Ehe — die Ehegefege — allerdings den Manne, mil 
er ‚zugleich Bürger. ift und.als folder -befondre. Pflichten Hat, De, 
das Meib wegen feines ‚natürlichen. Berufes. und der damit verkunz 

_ denen Sarähe nicht erfüllen‘ fan. — ft Bürger, und Frau 
, E Ur- . . ‘ 
a on “ }
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ein größeres‘ Recht als- dem Meibe, beifegen. ; Aber diefes größere: 
. Redt:kann nicht fo weit gehn, „daB das Weib‘ dem Willen des-- 

. Mannes völligf.unterworfen. wäre..: Das Weib: wäre dann nit 
" Gattin, fondern ‚eigentlich nur Beifhifferin, nicht Frau, fondern 
° Dienerin, oder gar Sklavin, wie in‘ allen den Staaten, wo bie 

ur (ebendarum: wibereehtlihe) Polygamie (f. d. W.) eingeführt it: 
Was das äußere Gut betrifft, To findet. eigentlich unter Ehegatten . 
_ eine’ völlige. Gütergemeinfhaft flatt, weil fie'nur Eine Perfönticye. 
: Zeit ausmachen, und weil, wer fich felbft ‘dem Andern hingiebt, 
‚nichts Ueußeres, das ihm ‚gehört, ausnehmen kann. - Indeffen treten: 
body ’aud) hier oft Belchränkungen‘. ein, theils. duch befondre Stis - u 

-  pulationen in-bden. Ehepacten,- theils" durch die Ehegefege des Staats, - 
-" die. bald den Mann gegen bie Frau, ibald ‘bie Frau ‚(befonderd in 
".Anfehung ihres. Eingebrachten) : gegen ‚den‘. Mann begünftigen. - Es “ 

feägt ‚fich aber. fehr, ob dieß gut. fei, und. ob e8 .nicht . gerade: das 
‘; befördere, dem .e8 vorbeugen fol, -Mandjer Mann‘oder mandhıe . 

. Frau. vericähwenden ebendarum, ‚ weil fie wiffen, daß nur ein Theil 
ihres Gefammtvermögens in Concurs. kommen werde... Eben fo 

gefege: fog. Ehen zur linten ‚Dand. oder -morganatifde, - 
. Ehen d.h. Ehen, in’ welden bie.-Frau nit den Stand oder: 

- Stang. ihres Mannes. und alfo aud nicht die damit derbundnen . 
= Rechte erhält, ‚zulaff en. Eine- folde: Ungleichheit, des Ranges und” 
des Nedhtes in’ der innioften. unter. allen: menfHlichen Verbindungen - 

hebt eben .diefe Sunigfeit auf, ftört fie wenigfiens, und. giebt zu 
. .. einer Menge von: Inconvenienzen Anlaß, To mie fie aud.den aus 

- “einer foldyen ‚Ehe: hervorgehenden Kindern’ nadhtheifig toerden Eann. 
Man Eann daher: folhe: Ehen mit. Reht_ halbe oder: unvolls 
Eommme nennen: Gie find aber doc). al3 Verbindungen auf- des 
benggeit: wefentfic) verfhieden vom Concubinate.: ©. d. W; 

" -Chefadhen. heißen „bald eheliche Angelegenheiten . überhaupt, 
“bald infonderheit Streitigkeiten zwiichen Cheleuten, und -zivar. meifteng‘ 

-, gerichtliche: An:und:fie ‚ficy. betrachtet find fie.den übrigen bürgers 
lichen Kechtsftreitigkeiten. gleich, alfo der Civilgerichtbarkeit unters 

 worfen. .* Denn. wenn: Ehegatten, die im Staate Ieben, über ihre - 
.gegenfeitigen Rechte und Pflichten‘ flreiten: fo tft der Staat, ber 

die Kechte und „Pflichten aller: Bürger in. Obadyt: und. Scug 
nimmt, .die näcfteInftanz, welhe"jenen Streit zu [lichten bat. 

bedenklich möcht‘ «8 fein, ‚wenn 'mandje Staaten durch. ihre Ehes. 

“ Aber, freilich find Streitigkeiten zroifchen Cheleuten, was deren Ente. 
;fheidung . oder .Ausgleihung betrifft, die hwierigften.. von "allen, ' 
"weil fie mit, dem. Edetften und. dem Nigdrigften im  Denfchen zu: ' 
gleich. aufammenhangen; weil fi) dabei. die heftigften‘ Affecten und 

"-Reidenfchaften. in’s' Spiel mifchen; und weil fid; felten beftimmt ents 
“ Gelben, fe iber von beiben freiienden An Red: ober  Puredt - 

\ nr x . % x 
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Habe, Dieum e8 woht: gut). wenn folde Sachen zuerft bei einen . 
‚ geiftlichen Behörde: angebracht. werden 'müffen, : damit 'diefelhe tere 

-  fuche, duch ‚moralifch = teligiofe Motive, auf die Gemüther zu tits 
Een’ und. fie mit einander: auszuföhnen.“  Mislinge aber der Werfud, 

fo: bleibt nichts übrig, "als daß der Nichter nad) dem Gefege, abır 
auch foviel als möglich nach Biligkiit und Güte (ex- aequo'et bone) 

© \ „.entfcheide, ‚©. Ehegericht und:den folg,: Art. 
; Chef Heidung Kirortun) ift- unftreitig_ die- wichtigfte unter. 

- allen Ehefahen.. ©.:den vor. Art. - Daher verdient fie nod 
- eine nähere. ng "Es find aud) die Anfichten der Philofophen, 

. ‚Theologen und Nechtöfehrer, fo’ wie die Beflimmungen der Gefege. 
Er über diefen Gegenftand, fofehr verfchieden, daß fchon hieraus 

> die Schtwierigkeit der Unterfuchung erhellet. Buvörberft eritfteht die 
„Stage: Darf EChefheidung überhaupt ftattfinden? Dice 
» Brage haben: nicht. nur ‚einzele Menfhen, fondern ganze Gefellfgaf: 

. ten, ‚rote "bie. Eathofifche "Kirche und biejenigen Staaten, weldye in 
.* ihren Chegefegen der Enefoeidung biefer K Ricche folgten, fhlechthin 

verneint.‘ Sie meinten nämlich, die Ehe fei ein für Menfden un: 

  

. auftögticher RVerein; e8 ‚dürfe daher durchaus. Eeine eigentliche Tren: 
"nung. des Vereins, keine Auflöfung des ehelichen Wandes, "fondem 
 höchfteng‘ btoß eine Scheidung von Zifdy und Bett, eine’ Entfernung - 
der Gatten | von einander ( ohne Geftattung einer neuen‘ Verehelihun . 
"big. zum Tode eines. von‘ beiden) - flattfinden. "Denn nie der Tod 
als eine göttliche Schikung vermöge jenes von Gott felbft gefnüpfte. 

. Band /zu- Löfen. -Und da berief man fi. denn auf den bekannten 
“ Ausfprud: „Was Gott, zufammnfügt, “fol. der Menfd night 
-feiden.. Diefer. Sag. beweift- aber zu viel, alfo-nichts, : Denn 

= „baraus würde: folgen, daß man fi den Bart oder das Haupthanr 
: nicht abfhneiden, vichveniger - ein Mundarzt Hand oder. Fuß abld- 
“fen, -und ‚nod) -viehveniger ein Scharfeichter. den. Kopf abfchlagen 

dürfe, weil Gott alle“ diefg Dinge no) ‚weit "genauer mit. dem übt: 
gen: Körper verbunden. hat, als Gatten ' mit ‚einander. ‚verbünden 

" find. Sa e8, dürfte dann auc Feine Scheidung. von. -Tifh und 
Bett. frattfinden, die doch immer eine Scheidung ift, und,. fo- lange 
«fie fortdauert, in Anfehung des Grfolgs ber Auflöfung des Bandıs 
 völfig gleihkommt. Denn.: wenn Gatten‘ gefrennt von ‚einandır 

. Teben, :fo ift: kein. einziger , von allen: Bwecen der Che mehr: zu cr 
“reichen, . Dazu gehört: durchaus das Bufammenteben. ©. ..Che: 
:zwed.. Mas. erreicht man. .alfo dadurch, daß man der ganzlidn . 

Scheidung folder: Gatten, die nicht länger mit einander [eben fün: 
„nen und wollen, :bie Sceidung von Til und. Bett. unterfhicht? 

„Nichts reiter, ald daß Menfchenn, welche die. ‚Gabe der. Enthalt: 
 fanfeit nicht -befigen, fid) auf andre Meifezu entfchädigen fun ' 

“ ‚und‘ B dur. usfeneifungen‘ fi ih Bhf id: und moraifi. „verderben, 
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Ehe. 870 
"ioährend fie. ‚vielleicht „ein . tegelmäßiges Leben ;tottıden. fortgeführt 

haben; wenn man fie. gänzlicy gefhjieden: hätte, um fidy.anderweit 

 verheuräthen zu Fönnen. ‚Die-Scheibung von Tifh und Bett: kann 

alfo nur als eine proviforifchhe Mafregel angefehn werden, ‚die man 

„. verfuchsweife anwendet, "um zu fehen,. ob bie. entzweiten Gatten . ... 

:. ic) nicht wieder ausföhnen möchten; wozu eine: jeweilige Trennung 

‚ gat oft beiträgt. : Gefcjieht” dieß -aber_ nicht, fo ‚wird zufeßt. doc) I 

eine gänzliche Scheidung ..erfolgen, müffen, um. größeres Uebel zu . 

‚ .verhüten. , Daß die ‚Heiligkeit der. Ehe daburd) verlegt werde, ift 

. wieder, ein zu,viel‘ beweifendes Argument; denn die Scheidung von 

Kifcy und Bett würde fie nidt minder verlegen, - Es-liegt aber 

auch. dabei eine abergläubige Vorjtelfung von ber. Ehe. als, einem .- 

"wirklichen ‚Sarramente zum Grunde, was fie dod) nit ill. Denn. 

die Ehe Eanın im: vollfommenften, Sinne flattfinden ohne alle Eiche v 

“Eiche Weihe; wodurd) ‚fie. doc) erft zum Saeramente-im“Fichlicden 

Sinne werden . fönnte, Oder meint ihr woirktich, daß ein: junges. 

Paar, welhes fih auf einer wüften Snfel‘zufammengefünden, hier \ - 

‚aunzertennlih ‚bis zum Qode gelebt, Kinder gezeugt: und. fo.einen \ .. 

neuen Volteffamm für die Infgl begründet hätte, nicht. ein volle 

- Eommnes Chepaär gemwefen wäre, weil, fie Eein DPriefter ‚eingefegnet, 

hätte? Dann, möchten „wohl: unfre. Stammeltern” eben. fo wenig in - 

“ber Che gelebt haben... Denn daß fie Gott ‚im Paradiefe förmlich = 

. copufivt habe, wird fchwerlidy jeßt noc)- ein verftändiger - Ausleger : 

aus dem .befannten. Schöpfungs = Mythos berweifen. wollen. : Man 

verroechfelt .alfo die .ibeale Ehe’ mit der realen, in, der Erfahrung ° 

-.gegebnen, „wenn. man biefe "wiejene für unauflöglicy erffärtz und” % 

88 exhelfet felbft aus der Schrift (Math.”19, 9; und 1 Korinth. 7, 

15.) daß Jefus und bie Apoftel night jede ehelihe.-DVerbindung . 

für fchlehthin unzertrennlic) hielten. Wenn, nun aber das Cheband.:. - 

nicht an-fid) unauflöstid, ift,‘ To. frage fi weiter: Wer foll.es:. ; 

‚auflöfen oder werfolt Iheiden? — Nicht ber. Mann allein, 

dem mande Staaten das. Nedht ertheilten, der Scan einen Scheider  - 

„brief zu geben und fo die Che fehlehtweg aufzufsfen. Eine folhe .. 

. Berftoßung' der Srau (denn nur fo, nicht Chefheidung, ‚fan 2 

die genannt. werden) ift eine, offenbare Ungerechtigkeit". hervorges = 

.gangen aus_ ber Vorausfegung, daß die Frau des- Mannes Sklavin‘. 
x 

 Tei, die. er nad) Belieben entlaffen Eönne,' wenn fie ihm nicht mehr 

‚gefalfe. Uber ad; nicht beide. Gatten zugleich, "Denn. wierooht fie « 

„außer dem Staate die Befugnig dazu hätten: fo’ hört, doch. biefe 
‚ natürlid) im Staate auf, : voeil die Ehe unter deffen Autorität ges’ 

fchloffen, mithin der ‚Cheverteag im Stante ein bürgerlicher Vers: _ 
trag ift, ben Niemand. beliebig aufheben. Eann. Auch „würden fi 

‚ die gutwilligen. Ehefcheidungen, wenn fie ber, Staat zus 

"Taffen wollte, fo. fehe: vermehren, daß, badurd) bie. Ehe ihre. Heilige . 
“ un. . rn 
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680... 2.0. Ehefheidung - 

.. Reit Inden "Augen -ded Volkes verlieren umd nicht. nuc die Cittliche 
- teit, fondern auch) :da& Samilienwohl, und mit demfelben das Etxts: 
‚wohl im: hödjften. ‚Grade. -gefährbet. werden würde. .:Ulfo Eann und. 

. darf im Stante nur der Staat [heiden, und-zwar in Folge. des richter: 
lichen Erfenntniffes,weldhes das Ehegeriht ausfpriht. ©. d.®, 

- Senne Crkenntnig aber muß..fid) auf..Grände ftügen, melde chen: 
baum Scheidungsgründe heißen, - Welches. find nun 
“  diefe Gründe? Aud) hierin find die Meinungen fehr verfchieden. 

u, Wir wollen ‚hier‘ bloß die Gründe anzeigen, welche im Allgemeinen 
„betrachtet bie-güttigften fein möchten. - Denn auf Beuttheilung. ein: 
zeler: Fälle können vole und hier nicht. einlaffen. -  -..: - 
0.4. Unfähigkeit zum Beifchlafe -(impotentia) jedad 

. nur die: dee: Ehe vorhergehende und die unheilbare, Denn diefe 
mat die Volziehung der Ehe -unmöglid. . Es findet- alfo dann. 
nicht einmal eigentlihe Scheidung _ ftatt,. fondern :das. Chegericht . 

. erklärt nur, daß ungeachtet der vorausgegangenen Zufagen und Form: 
> lichkeiten: feine wahre Che feattgefunden. Wäre aber. die: Unfähige 

..  teit- heilbar, fo‘ wäre-diefe Fein Scheidungsgeund / fondern der Arzt 
+. müffte helfen. "Und wenn ;die Unfähigkeit nachfolgend (burd) Krank: - 

heit. Verwundung oder auf, andre" Meife nad). Vollziehung der Che 
rentftanden)-wäre:.fo Eönnte aus- diefem Grunde fehon, darum nicht 

“. gefchteden werden, "weil am. Ende. alle Menfchen. durch; das Alt 
unfähig werden... Es Tiege .aber- im .Wefen der. Ehe, daß alle im 
Naturlaufe gegründeten Sreuden und Leiden des Lebens die Gatten 

. gemeinfam_ treffen. Wird alfo Einer von beiden. früher. unfähig, 
al der Andre, fo ift .dieß - ein ungtükticher ‚Zufall, auf den Seder - 
:.° gefaffe fen muß. 0.2: 02m nm 
0.2 Ehebrud ©; d..%W. Da hierüber fchon - oben das 
 Möthige, gefagt-ift,"fo bedarf e8 hier-nur noch der Bemerkung, daß 

: berfelbe auch eriviefen fein muß; was immer. eine feywierige--Aufs 
gabe bleibt, wenn der Ehebrecher nicht-auf.der That (in Dagränti) 

“ergriffen. worden. Der fog.: moralifhe Ehebruc) aber Eannn nicht 
... zum DBeweife dienen, weil er. nur ‘ein ‘idealer ift, von. dem fid) 

. „auf-den realen oder factifhen Ehebrudy nicht fdließen Täfft. 
2.23, Böslihe Verlaffung (malitiosa desertio).- Da fie 

... bie. eheliche Gemeinfhaft” ganz : aufhebt;- fo -wär? . es: twiderfinnig, 
nie fheiden zu wollen, wenn der Verlaffer auf Feine Meife zur 

“ Rückkehr beftimmt : werden -Eanı.. Aud) zeigt fich" hier-im volkn 
Maße, wie ungereimt- ed “wäre, nur -von Tifh und Bett fcheiden 

:z3u wollen, .. Denn. diefe Scheidung hat’ jü der Verlaffer .fchon durch) 
‚bie That beivirkt. "Der "DVerfaffene: würde,. wenn‘ man. ihn nidt 

fhyeiden wollte, noc fchlimmer daran fein, ald- der Verfaffer, dit, 
. bielleihht in. weiter Ferne febend, fi) wieder verheurathen..Eann, ohne 

dag Semand. etwas von demfrühern Bande.weiß. :....- 
- 20 . . . it 
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= &pefhebung 2 \ ir ‚681 = 

a Beiweigerung der og. ehelien Pfliät ae 
Be ‘office conjugalis) die 'man audy wohl. cine unfitbate 

‚ Berlaffung - nennt (desertio' invisibilis) : während ‚jene ‚örtliche eine. 
- fihtbere (visibilis). heißt... _ Da hiebucd, ein Hauptziel der Ehe. 
-wegfälle (f. Chezwed): fo. bfeibt aud) bier nichts als Säheitung . 

. übrig, wenn ber -Gebraud)  moralifc)=religiofer Motive und eine jez, 

; toeilige Trennung nicht. den teigernden Theil auf andre Gefinnungen . - 
* beingt.. Wendet der Staat. auch. Amangsmittel an,: fo’ Eönnen’ biefe - » 
nur :als- Verfuche,.-die Gefinnung:. zu‘ ändern, betrachtet. werden. 
"Zum Beifhlafe, fersft zioingen, wollen, wäre eben fo ungereimt as 
‚barbariti 2 .. 

Nahftellung, nad dem: Leben. "(insidiae vitae stru- - 

Ba ae). ober, allgemeiner. gefafft, grobe‘ ‚und ebendarum. tebensz . 

 gefährlihe Mishandlungen : - (saevitiäe et -injuriae: reales . 

“ graviores). .Daß fid) Jemand, diefen- fortwährend :ausfege, Eann 

u „man vernünftiger Weife ‚gar nicht verlangen. : Man .tann alfo: wohl: - 

"erft die Scheidung. von Tifh und Bett verfuchen. Wenn aber feine 

 - Yenderung erfolgt, fo muß‘die Ehe. felbft- getrennt ‘werden;. denn‘ fie | 

verliert unter folchen: Umftänden- alles, : was fie zw einem -innigen, .. 
auf ‚mechfelfeitige Achtung und: Liebe: ‚gegründeten Dereine, m miehin. \ 
‚zu einer wahrhaften, Ehe made... > 
6. Ebendarum ift es wohl aud) ein. gütiger‘ Sceibungsgrund, 
wenn fich- der eine Gatte durch grobe, mit entehrenden Stra.’ = 

. fen belegte, Verbrechen. der Achtung und. Liebe! des-.andern Gatz. - 
.- ten völlig ummürdig. macht. : MWenigitens muß. es diefem überlaffen 

.- werden, ob er großmüthig entfchufdigen und verzeihen oder gefchieden- 

"fein wolle. "Denn .follt’ e3 ‚wirklich recht und billig: fein, wenn. -.- 

‚Semand auf Lebenszeit zum Zuchthaufe oder. zu den Galeeren verz .. 

. artheift worden, den_andern Theil zur- Fortfegung der Ehe mit ihm 

"zu nöthigen?: €3 würde diefe Fortfegung-audy nicht. einmal: wirk: - 
lic) ftattfinden,‘ wenn der :andre. Theil fi nicht derfelben: Strafe . 

: anterwürfe: - Und "ann ihm das‘ vernünftiger Weife wohl zugemus. 
Ahet werden? Unglüd mag: man: mit Andern wohl teilen, ‚aber u 
ud entehrende- Strafe. oder Schande? 0 
, 7. Daß Krankheiten. überhaupt ein: Sceidungagrund eien, 

wäre eine wiberfinnige Behauptung ;. benn Gatten follen fich ja’eben :. 
in allen. Leibeg= und Lebensnöthen - beiftehn. Gemüthstranf: 
heiten: ‚aber, ‚twelche den Kranken in- Muth;: ‚Zollheit .oder.- - 

Raf erei verfegen und von bem piohifchen Arzte für.fo. unheilbar - 
. » erffärt. werden, daß der Kranke: in öffentliche Häufer. zur Verwahz -.. 

- rung. gebracht hoerden muß; damit er.:fich und Andre nicht befhäs - 
dige, machen wohl” eine Ausnahme und :fallen gewiffermaßen mit”. 

.. bem Scheidungsgrunde No. 5. auenmen, teil baraus richt. ‚ebense 
oo sernbe fir den- andern Sei en FR . 
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2.8. Chem bieß. gilt von dee unüberwindlichen Abnets 
gung oder dem. unverföhnlihen Haffe, die von Mandın ju 

. den Scheidungsgelinden gezählt werden. Denn auf die Länge shn 
daraus gewöhnlich grobe- Erceffe hervor; . oder 68 treten die Gründe: 

dung, eintreten" zu Taffen.. : 

Nr. 3, und.4. in. Wirkfameit..- Wenn aber aud dieg nicht dir 
- all wäre, fo. wird doc, daducch‘ das MWefen der Ehe als eines auf 

“Liebe gegründeten Vereins gänzlich zeefört.. Und wäre etroa eine 
junge "unerfahtne ..Perfon . zur: Knüpfung "eines chelichen Bandes - 
"wider ihre Neigung überredet oder gar durch Drohungen und harte 

. Behandlung‘ beftimmt. worden: fo.wird in der Folge: leicht aus dem 
anfänglichen. Widerwillen eine fo. große Abneigung - entftehn, daf 

nichts ald-Unftiede und ‚Unfegen von einer folhen Verbindung zu 
erwarten,“ Um.fo "gerechter und billiger ij 68 alfo, dann die Scheis 

= 9, Ob: Unfruchtbarkeit faeide, ifE: viel geffeitten worden, - 
\ Daß fie nicht fogleich fcheiden Eönne, ift für fic Elar. " Denn oft 

ä “ift.fie nur fdeinbar oder ‚vorübergehend, » Merin fie aber lange Zeit 
.. fortgebauert hat, beide Theile. fih nach. Kindern’ fehnen, und wegen 

. unbeftiedigter Sehnfucht einander:fo abgeneigt werden, daß fie Schu: 
dung verlangen: fo. wird der Staat um fo cher. nachgeben Finnen, 
da ‚eine -Einderlofe -Che. doc immer eine unvollfommene ift und di ' 

Hier nicht das Sntereffe ber Kinder in Goltifion Eommtz; was Ve 
= Scheidung in: andern. Saällen‘,fo bedenklich. macht. , Daher wird der 
- Gefeßgeber in - den; Ehegefegen aud) ‚in biefer Beziehung -die nöthiz 

gen. Beflimmungen voraus treffen müflen, jedod). dem Chegerichte 
5, nice zu fehe die Hände binden dürfen, damit e8 mit Nüdficht auf 
‚die jedesmal vorliegenden Umftände nad) eignem. Ermeffen die zum 

ı Heite der Kinder nöthigen Verfügungen treffen Eönne, So würd’ 
es auch:wohl in dem: Falle, wo Semand eine Doppelehe: gefchloffen 

"hätte und die erfle unfeuchtbar, die ‚zweite aber fruchtbar gewefen 
“wäre, :rathfamer fein, ‘die: erfte für aufgelöft zu erklären, nicht bie 

> zweite, ungeachtet‘ biefe bei fonft gleichen Umjtänden der. erften nad 
" feehen muß. — Was Übrigens herauskommt, wenn das Gefeg die 
Ehefeidung. gänzlich). aufhebt,"ergiebt fi) aus folgender Tharfade: 
Der-Kaifer oder König’ Sulef zu Agra in Hindoftan fchaffte einft 

‚bie Ehefcheidung ‘ab, weil er hörte, daß gleich im erjlen Fahre, feiner 
Regierung: 2000 Paare fih) haften fcheiden laffen.. .Es' vermindir 
ten fich aber nun nicht bloß die Heucathen ‚und die Geburten, fon: 

‚ bern e8 vermehrten fi auch die Ehebrüche und. andre ‚Verbrechen 
. ‚dergeftalt, daß. in einem: Fahre 300 Meiber, die ihre Männer, und 
65 Männer, die ihre Weiber durch Gift oder auf andre Meife um: 

© gebracht: hatten, "vor Gericht. geftellt wurden. Die Scheidung ‚muffte 
« .daber twieder nachgelaffen werden. — Manche neuere Gefeggebungen 

(358. da8 unfängft ‚für Bern‘ abgefaffte Gefegbud) vom D. Schnell, 
nr 
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“ Ben, 1825 ff.‘ 8.) nehnien” auch die Religionsveränderung u 

(d. 5. Bekenntniß= oder Kichenwechfel) als einen gültigen Schei: 
. dungsgrund an. Im. Allgemeinen kann er bieß aber wohl nicht 

“Sein, da die Erfahrung. Ichrt, daß Perfonen -verfhiebner Neligion oder ü 

. Gonfeffion nit nur..fih ehelichen, fondern ’aud) fehr glüdtidh mit .: 

einander Ieben Eönnen. : Wenn indeffen zwei Gatten fi) vorher zu. - 
. einer und .derfelben Religionsform oder. Kiche bekannt. hätten’ und 

“ der ‚Eine. nachher wechfelte: fo wird’. e8. allerdings dem. AUndern, “N 

wofern er fein Gewiffen.. durd) "Fortfegung der Che verlegt oder 

gefährdet hislte, nicht‘ verweigert werben Fönnen, ‘die Ehe zu trennen, 

-Denn der Undre fan wohl mit Recht fagen: „Sch. habe voraus= 

.v. „gefegt,. daß du mit mir in religiofer oder wenigftens ‚in: Firchlicher 

- „Hinfiht “einflinimen’ wütbejt und nur unter diefer fiilfhtveigenden 

„Bebingung ‚das eheliche Band mit dir, geknüpft und von ber Siche .. 

“„weihen laffen.“ Da du aber. diefe Kirche verlaffen, mithin jene Be: . 

-„bingung ! nicht - erfülfet Haft! fo magic audy nicht, mehr mit bir 

„in fo enger Gemeinfcaft -Ichen, 7 — Es Eönnte ‚überdieß, wenn 

.. etwa die. Kicche, zu welcher. der eine Gatte übergetreten,, es .demfele. .: 

ben zur Pflicht. machte, aud) den andern herüber zu ziehn — wie 

-e8 in ber Eathofifchen Kirche ‚wirklich gefdicht — ein folcher ‘Ueberz 

tritt für den andern Gatten in der That, gefährlih und. den innen . 

„Sieden oder die Nuhe des Gewiffens flörend werden. fo.twie aud) 

daraus! eine unüberwindlide -Abneigung gegen ben UÜebergetretnen — .. 

 ..befonders wenn ev fich.. dabei - [chlechter. Motive .verbähtig gemadt : 

= hätte — entftehen Eönnte, “ In. allen. biefen Fällen alfo- ift.*3 wohl 

"tet -und billig, wenn bie’ Scheidung. von Seiten des Staats auf 

- Anfuchen bewilligt wird. Auf das Urtheit der Kirche fetbft — 0b 

diefe etion. die Che für unauflösticy erklärt — Eommt e5 hiebei weis 

ter nicht an.‘. Denn- ber. Staat hebt: immer nur die bürgerlichen. - 

Folgender Ehe auf, wenn’ er auf, Scheidung erfennt..—.. Daß 

" Eörperlihe Gebreden,. welche vor der Ehe ftattfanden, aber - : 

"verheimticht: wurden, einen güftigen, Grund zur Wicderaufhebung ber .:. 
“ehelichen Verbindung abgeben, Teibet ‚roohl ‚keinen. Zweifel; da foldhe . 

Gebrechen Teiht großen .Widerwillen. und, fogar Ekel erregen Fönnen. 

- Doch ‚geht ein Necenfent .(Leipz. Lit: Zeit, 1828. Nr. 279) wohl.zu " 
weit, wenn ..er bdahin’auc zu.flarkes oder zu ‚[hrwaches VBehnartz, 
fein gemiffee Glieder rechnet... oo 

0 Ehefegen heißen. mit "Neht. die . Kinder, weil. durch” - 
deren Erzeugung ein: Hauptzived' ‘ber ı Che „erfüllt und aud . 
das eheliche Band fefter „gefnüpft wird. -©. Ehe und Ehe: 

- zwed: Damm Iäffte auh bie':Schrift Gott zu: dem : erfin 
, Menfhenpaare fagen: ‚Seid frudhtbar..und mehret euh!”. Und 

“  ebendarum .ift. eine nicht mit Kindern 'gefegnete. Ehe "eine unvolls - \ 

. Eommen, . bie, wenn. e& von’ beiden Theiten verlangt. wird, unbeden® 

" . \ x n. ” a | er



Fe “  ChHeftand a Cheflifter - 
en lic “getrennt! toexben ‚Kann. S;Ehef Heidung. Rt. 9. . Öfethioff 

- 

ift eine mit Kindern gefegnete Che‘ dadurd) ‚allein "noch - Eeine well: 
 ‚Eommne.. Und" wenn diefer'Chefegen’ zu reichlich ift, fo‘ Eann Ki oa‘ 

 felbft wieder. eine Quelle des -Unfegens in der Ehe werden, Dim 
 0d.08 gleich heißt: „Viel Kinder, viel Baterunfer,” fo „dringen doeh 
die DVaterunfer allein noch Eeinen Segen. =. 

. Eheftand— Weheftand,- ift ein altes -Sprüchtwort, das 
“ fi aud) feider in der Erfahrung nur allzwoft bewährt. Cs find 

n ber hülfreiche Tod’ die drüdenden Feffeln löft. 

aber die .Uebel,: welche ‘jenes. Sprüdywort veranfafften, mehr: mora: 
 Lifger ald.pbyfifcyer Art.-: Und dag. madıt fie eben. oft- jo un: 

erträglich, dag Scheidung ‚erfolgen muß, um größerem Unbeile vor: 
. .„ zubeugen,’ Bum: Theil .ifE aber aud) die Quclle jener Uebel poliz 

tifch.:- Denn der. Staat, deffen Dafein- und‘ Wohl dody durch die. . 
 Ehe:bedingt ift, macht 83 oft. jungen Keuten,: die den’ Bund der . 
Ehe .fäließen und einen eignen Hausftand bilden wollen, dutch den 

". Drud; der Abgaben und die Vertheusrung deffen, was zum menfd: 
‚lichen Leben gehört, ‚recht herzlidy : fauer, ihr Leben. Durchzubringen, 
Und. da fchleppen’ fie: fih dann "geröhnlidy neben einander ‚fort, bis 

.. Eheftewern fönnen von doppelter‘ Art: fein." Grfttich forde, 
7 bie: der Staat von Perfonen erhebt, welche in die Che treten wolkt. 

"Da _dieß’ aber ohnehin mit- genug Aufiwand verfnüpft.:ift, fo ih 
“eine folche Chez oder Hochzeitfiener eben fo unzwecdmäßig, al 

. Steuern auf Sindtaufen’ oder Begräbniffe: . Es ift Überhauptnicht zu nn 

- billigen, wenn dem Menfhen das Leben felbft in: Anfehung- der wid 
- ‚tigften und deingendflen Momente deijelben erfhtwert wird. Chefteuern 

“ .. Eönnen aber aud). folche fein, die der Staat den fog. Hageftolzen. 
auffegt: und- die man daher -aud) Hageftolzenfteuern nennt.. 

“ - :Menn dadurd) die Ehe befördert werden foll, fo möchten-wohl Menige 
> fi auf.diefe Art zur Che beftimmen -laffen.: Soll e8- aber eine Art 
von Strafe fein, fo fragt. fid,-wer das Necht Habe: denjenigen zu 

“ beiteafen, der (vielleicht: aus ‘triftigen, wenn audy unbekannten Grün: 
den) nidt in die. Che treten‘ will, Sollen arme Mädchen davon 
. eine-Ausffeuer. befommen, fo fragt fid) -twieder, wer das Necht habe, 

Semanden eine Mohlthat abzuzwingen. Es möchten alfo wohl die 
Ehefteuern aus den Finanzetats zu ftreichen! fein, De 

0 Eheflifter (anetor: matrimonii) ft Gott, der Urgrund alle 
“Dinge, 'alfo audy der- beiden Gefchlechter- und der in ihnen befind 
lien, fi) auf einander beziehenden Triebe. Diefen Gedanken drüdt 
ber ‚bekannte. Schöpfungs = Mythos in- der mofaifhen Genefis ht 

. Ihön aus, indem er Gott die Worte in den Mund legt: „Es it 
miche gut, daß der Menfd) (Mann) allein feiz id) wilt ihm eine 

„Sehülfin machen, die um ihn fei.”. Und: „Seid fruchtbar und 
“ „mebret euch), und füllet die Erde und macht: fie.euc unterthan!‘ 

\
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" — Die haben denn nün mandje:Yusleger budyftäbtic genommen...‘ .; 

und darum gemeint, Gott fei.auc der. erite Driefter geroefen, „bet 

..bas erjte Menfhenpaar förmlich copulict- habe; und ebendarum .fei 

die Ehe ein Sacriment, ein Tichliches. Inflitut, ein, unauflöstiges 

-Band... Diefe Folgerungen”find aber fchon „in ben vorhergehenden 

 Xrtiken als unfiattgaft ‚erwiefen. "E83 ift alfo.aud) nicht nöthig; fie 

‚nod) mit feitifhen und eregetifchen „Gründen, die nicht biefes ‚Ortes 

find, zu widerlegen. -Denfelben : Gedanken (daß nämlid) ‚Gott‘der- . 

urfprönglicdye Eheftifter fei). drüdt auch das bekannte Sprüchmwort - - 

aus: „Die Ehen merden im Himmel gefehloffen.” . Es_ift.nur in 

Sofern nicht ganzirichtig gefafft, ‚al3 man ‚Ehen ftatt Ehe-fagt. 

Denn bie Che überhaupt ift allerdings ein. bimmiifchjes. Werk, ‚das - 

den Menfchen auch. befeligen.,Eanr: Aber bie ‚einzelen Chen find. 

gat oft nur sin ‚irbifches, “conventionales,. miferables Ding, von 

dem’ man eher ‚glauben ‚follte, daß es in ber Hölte.ge= oder ‚befhlof: 

. fen fei. Das kommt‘ denn zum Theile wohl: daher, daß an, die‘ 

: Stelle jenes urfprünglichen Cheftifters andre\treten ‚ber. welche dee 

Art. Eheprocurator nähere Auskunft giebt: . Doch). tragen -biefe 

. nicht allein die Schub. Denn 8 gefellt fi). zu ihnen. nod) eine: 

= andre. Menfchendaffe, welche der nächfte Art,nennt. 

nt,  Eheteufel. ‚Wie man in- ber Mett. überhaupt Gott felten 

. einen -Zempel.erbaut, ohne. daß ber ‚Zeufel fi eine Capelfe. .danes . 

ben errichtete: fo-‚fommit 'aud), hier ber Teufel in. die. Nähe Gottes, 

des -urfprlnglicen Cheftifters, ; und - verbicht: defien. Werk. Aber: 

* freilich. gt. aud hier. ‚twieder das andermweite- Sprüchwort:: „Ein. 

. ,Menfch -ift des "andern: Teufel.” Denn e$ giebt. unter den Mens 

{chen ‚felbft eine fo.große Menge von Cheteufeln,-daß man gar nicht. 

 nöthig hat, zu dem. fchlechtweg fog. Teufel, deffen: Dafein ohne. 

hin fo probfematifh. ift,- feine Zuflucht zu nehmen, um zu begreis. 

-fen, warum der Eheftand fo oft.ein Weheftand ift... Davers 

- führt nicht nur ein" Mann des. andern Meib, fondern‘,aud) wohl 

"umgekehrt ein‘ Weib des andern Dann, :. Da tommen aber au . 

noch Vettern und Muhmen, Gevattern- und. Gevatterinnen, Nadje 

barn‘ und ‚Nahbarinnen ‚hinzu, erzählen - allerhand. . Gefhichtchen, 

wahr ober erdichtet,  fegen dadurch dem ‚Mann. oder, der Frau, wie 

man fagt, .einen. Floh in’s Ohr, und fhren den‘ Sunfen eines - 

Heinen ehelichen Bwiftes bis -zur.hellen Slamme an, die am Ende 

. ‚vielleicht, das ganze Band, ..wo nicht gat die dadurdy Gebunden 

 felbft verzehtt.. . Denn : wenig ‚Eheleute, die ber böfe, Teint zufam: 

mengebegt hat, find fo ug, ' wie:jene im ehelihen. Zmwifte 

von. Koßebue, daß fie fi). dur) gegenfeitige- Annäherung und 

*. Nachgiebigkeit wieder ausföhnen, wenn der Eheteufel von ihnen ger .. 

 wichen. : Daher kommt e$. denn; daß oft nicht anders, zu ‚helfen if, 

- lg durch ‚eine irurgifche "Operation, weldje. bie Theile eines fo 

[



I" 

Ins z 

686 . 2 heverbote. :.  Cheverfprchen °. 

.... [Hadhaft- gewwordenen‘. Ganzen von einander trennt. - ©, Eher 2 Shelbung ua one 2 Eheverbote f-EHepindernif, Biutfhande nd Ch 0 Hbatl: Ad) vergt, ‚Ummon’s Schrift: Ueber. dag’ moralifhe  ...‚Qunbdament der. ;Cheverböte,  Gött. 1798— 1801. -3 Ash. 4 „und eine andre von Nigfch: -Meuer- Berfuc) Über die Ungültige >. Teit d68.mofaifhen: Gefeges und den ‚Rechtsgrund der Cheverkotz, Nr Wittend. u... Berbjt; :1800, ET T 
nn Eheverfprechen: find eigentlich" von -EChepacten ok .. Eheverträgen: nicht "wefentlid, verfchieden, : Es‘ findet dabei ein BurEE gegenfeitiges "Verfprechen und eine: gegenfeitige "Annabme bdeffstken In Bezug auf eine Eünftig einjugehende Che ftatt., Sie heißen aud “ Verlobungen: oder Verlöbniffe (sponsalia) :und bie Pirfo: 
‚men, 'welde fich dadurc) ‚gegenfeitig zu ‚einer Fünftigen: Ehe verbinde lich madhen, Berfobte (Braut und." Bräutigam —. sponsa et ;,. Sponsus). - Da'Unmiünbige (fd, W,) feinen - vechtsgüftigen ... Verteng: fehlichen Eönnen,' fo gelten aud). deren Werlöbniffe nidt, 

... wenn: nice ‚ihre‘. Eitten oder Vormünder eingerwilligt haben, Dis Much Werlöbniffe, der. Mündigen, wenn. diefe nody unter elterliche 
Gewalt ftehen, ohne Einwilligung der Eltern nichts- gelten, iftek 2, gentfich ‚nur infofern tichtig, af münbige Kinder fi noch im de: 
.. terlichen Haufe befinden" und- von’ den Eitern ernähren faffen. Dem 

88 verficht fi von felbft, daß Eeine- fremde :Perfon in eine Familie 
als Glied derfelben eingeführt werden Eann ohne Willen des Sumi: 

: Kienhauptes. Wenn aber mindige Kinder ein Haus für fi) bitdeni 
'. ‚Eönnen, fo haben fie ivenigftens nad) dem natürlichen Nechtögefege 2 freie Hand. in -der'-Wsahl” ihrer\ Gatten, 06° fie gleich ihre: Eltern 

dabei aus Achtung, „Liebe und Dankbarkeit zu - Nahe giehen 
. follen.... € ift alfo.bloß- eine pofitiv =gefegliche Ausdehnung der el: 
terlichen Oewalt über den Zeitpunct der Mündigkeit: hinaus, wenn 

im’ manden Staaten Audy nachher nod) die ‚Einwilligung der El 
“tern zur Ohftigkeit eines Eheverfprechens erfodert- wird, - Dich cr: 
 hellet felbft daraus, „daß. das. Gefe die Supplirung des elterlichen 

= Confenfes_der. birgerfichen Behörde - oder dem: Chegerichte „vorbehält, 
>. wenn die Eltern‘ feine” hinreichenden : Gründe für ihre- Weigerung 
angeben Eönnen. Das Gefeg fällt aber mit fich ferbft in- Wider 
”. Tprudy, wenn.es den Eltern nun. dod) erlaubt, ".folche "Kinder ganz 
oder theilweife zu enterben, „weil. fie -fid gegen’ deren. Willen vir: 

.. heuratheten. - Denn ‚waren. die Gründe nicht zureichend, "fo waren 
fie au nicht vernänftig. - Mer wird aber . Semanden in der Un: 

" vernunft beflärken?: Nady dem..natürlihen Nechtsgefege Eommt aud) 
nichts darauf an, ob bie Verlöbniffe festlich) oder nicht (solemnia . 

‚. ‚vel minus ‚solemnia) 'öffentlidy‘ oder-heimlid). (publica ve clande- . 
. ‚Stina)- waren, Wie- aber der "Staat heimliche Chen nit dulten 

n 2. ! si
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Tann —f. Ehe —.fo Fanner auch: mit Nect zur Vollgtttigkeit 

‚eines Cheverfpredens fodern, daß es mit einer geroiffen Deffentliche . “ 

 Eeit und Formlichkeit abgelegt werde, um dadurch) beide Theile Ju .- 

* einer. größern Befonnendeit: zu- führen. umd zugfeich. geheimen Ehen .. 

vorzubeugen, — ‚Alles. was ’ein gültiger Grund ber Scheidung bei, . . 

Gatten ift, muß aud) 'ald Grund der, Trennung bei Verlobten gels- . 

"ten. Auch fann und wird das. Ehegericht bei diefen — wenn ji 

nicht "etwa das .Cheverfprechen „durd) änticipirten. Beifchlaf bereits 

vollzogen haben, in welchem Zalle fie eigentlich fchon wirkliche: Gat- _ - 

-ten „find — nod) billiger und nadjfihtiger fein, weil. taufend Um: . 

ftände junge -Perfonen zu: einem übereilten Samworte verleiten Eönz. 

nen; was fie erft bei herannahender Entiheidung ihres fünftigen :. ' 

"Schidfals,. wo der. Menfch „ernfter : nachzubenfen pflegt, recht ar. 

einfehen.  Müffte nicht eine "unglüdtiche Che in den’ meiften Filz 

Ien erfolgen, wenn. die: Bermählung. bod) ftnttfinden follte? Und. 

"ern. dem Staate, an Vermehrung folcher Chen, deren / e3- leider - -, 

‚hen genug giebt, gelegen. fein? — Hat: ein: Verlobter Aufwand 

in Bezug auf: die ihm. verfprochne ‚Ehe oder. gar bedeutende Ges . 

fchente gemacht: fo Fannı er. allerdings Entfhädigung und Rüdgabe 

- von dem -zurüditretenden: Theile, fobern.‘ Dob aber gemwöhnlid, bie. . 

“ Ehegerichte jene Gefhenke . für fic) : fetbft in- Vefchlag nehmen, ft.» 

einer von den vielen ‚Misbräuchen,  durdy welhe fi die -Sufliz in . 

- den: Augen. des Volkes; felbft entehrt, : weil fie fi) dem DVerdadite : - 

der Habfuht.ausfeht. - nn ne a 

Ehevertrag. f.. Ehepact. U 
 Eheweib:f. Ehegatten. 7" - 

Bu Chezärter f. EHepact.. 2. vn. rgln 

oo. Ehezwed (finis -matrimonit) if, mehrfach. "Gewöhnlid) . 

nimmt man einen dreifachen. an: . 2". ern 

2 2. Befriedigung des Gefhledhtstriebes (expletio 

 Libidinis). Das if “aber nicht :Bivecd der Ehe, fondern bloß ber 

Begattungz ein Bwek, der. außer dev: Che chen -fo gut und wohl". 

nocy beffer zu, erreichen. — weshalb and) Viele die Feffeln der Ehe 

verabfchenen, damit fie. den Trieb recht ungezligelt befriedigen Eins. - 

nen... Ueberlaffen wir alfo ‚diefen ‚Bwed-dem- Inftincte, der ihn. bei! 

Menfchen wie bei Thieren. verfolgt! Wenn’ die Vernunft nad dem: 

RA der. Ehe fragt,‘ muß: fie - ein “höheres ‚Biel vor „Augen 

2, Erzeugung einer Nahtommenfhaft ober Forts. 
. pflanzung des Gefhlechts (procreätio sobolis s. propagatio 

. generis):. Das ift [hen ein würbigerer Zwei. "Dennes ift der . 
Vernunft, natlrlih an. der: Erhaftung. der vernünftigen Menfchen= , 

gattung gelegen. : Da indeffen auch: biefer -Iwedt. ohne Ehe erreiche 

bar ift -— wie das Dafein auferchelicher Kinder bewweift — fomuß.... 

lu ls 
Br u
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man ihn höher oder voiter. faffen und nicht bloß:die. Erzeugung, 

.  Tondern auch die vernunftmäßige Erziehung .junger Mn: 
" fchen., (procreatio.:et educatio‘ sobolis) ’als erften -Iwed ver 
„Ehe fegen.. Denn eine folhe. Erziehung ft nur in,-mit und durd) 

. bie Che, nämlich ‘die einfadje. als. die allein wahre Ehe, möglid, 
weil biefe. die Bafis des ‚vollfommenften "Famitlienichens ift. .©, 

” “ „ Erziehung und -Polygamie. . Daher Eönnte man diefen Bwcd 
auch. fo ausfprehen: Begründung einer Familie und duch 

„7 biefelbe Erhaltung des Menfhengefäledhts. ..- 
3. Bedfelfeitige Hülffeiftung (mutuum adjutorium). 

Huch diefer Biwe if volrdig. Nur muß er wieder etwons geftel: 
'. gert. werden... Denn: c8 Ennen auch Menfchen ‚außer der Che-fid 

woechfelfeitig helfen oder. Beiftand Leiften. “ -Alfo würde man richtiger 
fagn: Höhft. möglihe. Beförderung. des gefammten: 

z  (phnfiihen und moralifhen). Wohlfeins der Gatten felbft ift 
ber zweite Bwediber Ehe, defjen Erreichung. aud)- dann ned 

“ flattfindet, : wenn bie Zeugungskraft‘ erfofhen -ift,. mithin der erjte 
Ztved woegfällt.— .. Es. erhellet aber aud) aus beiden Zmoeden, die 

© zufammengedadht den ganzen Zwed: der Ehe ausmaden, daß 
"zum Begriffe..der. Che das Beifammenfein der Gatten not: 

wendig gehört; denn es-ift. die Bedingung, ‚ohne: welche nicht jene 
„ganze, we erreichbar. ift..- Eine Scheidung von Zifh und Bit, 
... wenn fie längere Zeit dauert, zerflört: daher das Wefen der Ehe 
‘und Einn nur ald einfkweiliges, Verfuchgmittel‘ zur" Ausföhnung uns 

einiger. Ehegatten zugelaffen werden. .S. Chefiheidung:';"Ues 
., brigens, Eönnen ld ‚Schriften über die Che, und ivad' damit in 

. Verbindung -feht, ‚folgende : verglichen“ werden: Luther’s.-Morts 
„über Ehe:und ‚cheliche Verhätfniffe (aus .deffen Schriften’ gezogen) 

von.Foh. Chr. Wild. Froböfe. : Hannov. 1825. 8. — (von 
.Hippel) über bie. Che. Berlin, 1774. .8..%: 4. 1793, — 

ee Reonh. Meifter’s- Sittenfehre” der "Liebe u: Che,  Winterth, 
1779. 8. — . Chelicher Vertrag oder Gefege des. Eheftandes, der 

.,. Verftoßung und „Chefheidung, .nebft einer Abhandt. über den Ur 
“ fprung und. das Necht- der. Dispenfationen. (Züri) 1784, 8, — 
 Schaumann’s ‚Deduction der Ehe. Hadamar, 1802..8. — 

-. Salaty bie. rein menfchliche. Anfiht”der Ehe.- Mündjen , 1807. 
8..— Jörg und Tufhirner, die Che, aus dem Öefichtspunete 

7 ber. Natur, ber Moral und der Kiche- betrachtet. - "Reipzig,' 1819. 
8. Bon’ Stapf, der Eheftand:in feinen rechtlichen und fitt: 

lichen Folgen, ‚Nürnd. 1829. 8.. —- . Physiologie: du: mariage ou 
“meditations. de philos...eclect. sur le. bonh. et le malh.. conjugal, 
par. un. jeune celibataire.. -Par. '1829..2:Bde. 8. — Aud) hat 

„ber Verfaffer eine: Phitofophie.der, Ehe: (Leipzig, 1800. 8. 
“ „monpm) herausgegeben. — Die aus: dem Sranz.. in’s Lat, von



Che. BE = x 689 , 

 Bernh. Heine. Reinpon berfegte. Moysis. Amiraldi 
disquisitt. VI de‘ jure_ naturae, quod_ eönnubia ; dirigit. (Stade, 
"1712, 8.) find: fon etwas ‘veraltet. - „ Ganz Heterli dat dagegen 
- der. parijer Aovocat. Da jeille, herausgegeben, Traite du ‚mariage, 
de la puissance’ martale: et. de la puissance 'paternelle. Daris;-- 

ı 1825 —6...2 Bde; 8." "Die beiden im’ Art,. Cheverbote 
” angeführten‘ Säriften son Ammon und Nisid: gehören ‚aud) . 

bieher.- 

  

müffe fid fetöft: ehren, wenn ‚er. von Andern. geehrt fein "wolle, 
"Das.ift aber ein uneigenitlicher. Ausdrud,- indem. man ehren. für 
achten überhaupt” fest. Sm eigentlichen Sinne fan man ‚nicht Aus 
fid) fetöft chren, "wohl. aber ‚auf feine Ehre di h.- "auf die Adfung, 

Epre (honer) ie die. Adtung,. been “ir, bei’ Anden ober . 
Under. bei uns ftehn..  Bwar fagt man aud) wohl, der. Menfdh 

"die.ung felbft von Andern gebtirt, halten. : Daher ;ift. die‘ Eintheiz Bu 
“Jung der Ehre in, bie innere und äußere, ftreng genommen, imo. 
rigtig, . weil die ‚Ehre fi immer - auf 'ein: äußereg‘, Verhältni, bes . 
«sieht. .Dder Eönnte wohl von Ehre- die Rede ‚fein, ‚nenn‘ Jemand . 
ganz vereingelt auf. einer wüften Snfel, lebte? ‚Man verftiht, aber 
„unter der inneren E.. gewöhnlic) .die,. tele dem Menfhen in’ Be: 
zug.auf-: feinen innern Merch oder feine rein “perfönliche Wärdezus .. 

' Eomme‘/, unter. der. äußern hingegen, die,- weihe ihm .in "Bezug Ruf. \ 
feine -. Sieitung „oder. feinen . Wang in..der Sefeltfepaft., ‚zufömhit, 

 Nichtiger‘ würde‘ daher, jene bie, ‚feld ffändige. (abfotute ‚ober Ns’. 
"türliche).; ‚Diele: die zufällige (eelative ober pofitive). heißen. Denn 

: die Tegterg beruht, auf zufälligen. Verhättniffen und Hofitiven "Ueber:. 
einkünften., ‚Sie haftet, daher, eigentfic) nidyt an. der Perfon fetöfk, . . 
 fonbern,, nur. “an. deren‘ ‚Stande, Amte, Zitel, Orden ec, , Sndeffen u 
halten. die‘ Menden”. "gewöhntich“ mehe” auf biefe, als ‚auf. jene, _ 
Wenn man. ihnen. daher, nur „bie. ihrem ‚Stande, Amte .2c,. gebüs 

;tende‘, ‚Ehre. beweift:.. fo. befüimmern ‚fie fid) wenig’ "darura, was 
man ‚von ihrer Perfon. halte, außer tiefen fi fü e fürdhten,, „ daß, Babel 
wohl‘, aud. bie. Stänbdeschee,. Amtsehre, ac. Igidert, mödte,, 
Toltte ‚aber: ‚gerade: umgefehtt” ‚fein, ‚weil. diefe. ‚Ehre‘ eben nue, es 

- Bufälliges ft, das. man Teicht verlieren, ‚defien: :Verluft . man. "aber. i 
au leicht. verfehmerzen: fan, „wenn nur die. Perfon‘ ehtenw erth 
‚oder ehriürdig bleibt... Dee fog.:gute’Name. oder: Ruf. eines. 
"Menfchen. gehärt' mit/zu deffe en *fetbftändiger‘ Ehre, ift aber nur etz. 
was;Megatives, indem ‚er darin. befteht,: daß. Andre nichts ‚Säle: . 

168. bei unftem Namen äußern. : Daher ‘geht, der. gute. Name;naz 
""tärlich‘ verloren‘, wenn. Semanb. fhlecht gehandelt bat!und diefes bi: 

‚ Fannt, toi. —. Wenn vonder Ehre Gottes .die-Rebe.ift,’ ‘fo 
“Eann: darunter: eigentlich . auch nichts anders verffanden werden) als 
- bie, "Adtung, toelche ber Me nfc oder jedes. vernünftige :Mefen‘ dr, Bu 
‚wrugs: encptiopäbifg Pit Wörterb. B L 4 NOTTEN, 

a
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Gottheit hutbig, ft. "Allein die Menfeen Haben! gar viekd zur. 
Ehre Gottes (ad majorem : dei gloriam) ‚gethan, was jene 

Achtung ‘roiderftreitet, wie das Verbrennen der Keper. Sie hattın 
aber auch dabei nur ihre Ehre und ihren Vortheil:»vor Augen. — 
Bei der Sefhlehtsehre: ‚denkt man“ vorzugsweife an das weib: 

. Üiche Geflecht, deffen” Ehre eine zarte Blüthe if, bie ber fee 
. Gifthaud) zerffören ann. 

. Ehrenamt ift zwar. an: fid) jedes Amt, ioelches” mit eine 
gewiffen Ehre. verknüpft iftz- man verfteht aber darunter gemöhnlic 

= folche. Aemter, -die entweder mit gar feinem oder doch mit einem fo 
-. unbedeutenden Gehalte verbunden find, daB mar fi & bloß ober, do 
‘mehr um der Ehre als des Gehalts wegen fucht. Man nennt fie 

5 : daher au Ehrenpoften oder Ehrenftellen (honores). Did 
wird der feste Ausdrud von allen YXemtern gebraucht, bie ‚einen bir 

" bern "Rang in der Gefellfäyaft: geben. ©. Amt... 
i Ehrenbeleidigung, ‚Ehrenfräntung oder: Ehren: 
Verlegung, . aud) abgekürzt Ehrverlegung, if ein berächtlis 

88 Benehmen; gegen Andre, bucd) welches deren: Ehre angetaftet 
wird. - Ein foldes Benehinen Eann in: Öeberden, Morten und 

- Zhättihkeiten beftehn und entweber-die felbftändige oder. die zufällige, 
Ehre antaften;, weshalß‘ man bie ‚Ehrverlegungen aud) .in feinere 

und. gröbere, mwörtlidhe und thätliche eintheift.: Daß mn 
‚ein. Recht habe, bafür Genugthuung " zu." fodern,? Teidet “fein 

= Bmeifel, Wann e3 aber rathfan fi, davon Gebrauch) zu machen, 
- und auf welche MWeife, Läfft fih im Allgemeinen gar nicht beftimz 

um, - &8' tommt auf’ die‘, jedegmaligen Umftände und: Verhättniffe 
"Mas der Eine leicht verfhmerzen fann, muß der Andre viek 

Der eig‘ fehe . bo aufnehmen, weil. feine ‚ganze. Biekfumkit in ka 

“. Welt davon abhangt. „,: 
"Ehrenbezeigung ober Ehrenbezeugung? - —_ Bıids 

“ if wohl im. Grunde eins, nämlid, eine. Handlung; ‚buch die man 
. einem Andern zeige: oder begeugt‘,. dag man ‚ihn, chre.. Diefe Eh 

„renbezeigungen find. ‚theils gew öhnliche,. wie: Kopfz oder Knie 
-  beugung, Abnahme . bes Huts,: Rafjen. bes Vortritts und ber dh 
ten Hand, begleichen allerlei Redensarten. (wobei eine. Dienge will 

 Eürlicher  Abflufungen. ‚flattfinden, ; befonders. im Deutfchen, als: 
En; Mojeftät, - Hoheit, Durglaudt, : Hochgeboren,. Hod= ud. 

MWohlgeboren, Hochtwohlgeboren, ‚MWohfgeboren‘, ' ‚Hocedelgebern, 
u Hochedeln, "Hocwohledeln, Mopledeln, Eden — was’ eigentlid, d13 

.. Erfte fein follte — ungerechnet no) die. Eminenzen, bie Epeellen: 

zen, die Magnificenzen. u. f. w.).theild außerordentliche, wit 
“ Ehrenbecher, Ehrenkreuge, Ehrenmünzen, Ehrenpforten, Situmint 

tionen, Bivatd ud. g. m. Denn wer möchte alle die Dinge. 
ufsiben, Bund voetche, bie Menfeen | Bald Miete bard. „au nut
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. Theinbar einander zu. ehren fuchen! Es "Tiegt aber. doch dabei der 
"wahre Gedanke zum Grunde, daß der Menfc überhaupt etivas Ehe: 
 zenmerthes. fei. Sonft würde man’ aud). auf folhe Dinge nicht ges. 

‚ fallen fein. Die‘ Eitelkeit hat fi) nur jenes Gedankens bemäd: 
tigt und ihn fo breit aus: einander geredit oder ‘fo übertrieben, daß 

. baraus ‚eine Caricatur der. Ehre geworben ft... .. 5 
 . Ehrenerflärung ift einer wörtlihe Genugthuung, dieman 
dem Anbdern für, eine,‘ wörtliche ‚ Chrverlegung , giebt. "Diefe wird 
alfo dbaducchh gleihfam zuricigenommen und kann ebenfowohl freis - 
willig. ald,erzwungen fein. 3m legten Falle Eann fie. freilich 

. für'den Ehrliebenden von .feinerem und eblerem Gefühle gar Eeinen °: 
Werth haben. Er wird fie daher fammt der damit gewöhnlic) ver- 
bundnen Abbitte (f. d.:%8.). feinem Gegner tieber erlaffen, als 
auf deren Leiftung deingen.“ Wielweniger‘ wird er 3 im Zeitungg:. _ 
blättern teiumphirend. auspofaunen, "daß ihm. ber. und ‚ber. babe‘ Ab- 
bitte und Ehrenerklärung thun müflen.“ So kündigt fih nicht Che '. 

liebe, fondern ganz gemeine Rahfuht an." nl 
=» Ehrengeridht ift ein: Gericht," welches über Ehrenfa: 
hen zu, urtheilen: hat, Da diefe die allerzarteften von ‚allen, 

. Streithändeln find, welche einem Ricyterfpruce- unterliegen können: -” 
fo _folten- fie 'von Nedyts toegen. nie, den gewöhnlichen Gerichten . 

» Aberlaffen; werden: Das Ehrengeriht "müffte allemal ein außeror= 
dentliches fein, - zufammengefegt aus Richtern, - welche : von beiden. - 
Darteien frei-gewählt wären,: um -aucd) ‚[olche Momente. zu berüd-_ 
-fihtigen, die in der Meinung: begründet find," bie aber. Eein Gefeb: - 
geber und ‚Fein an das. Gefeg fireng . gebundner Nichter ? gehörig ". - 
würdigen fan, - weil fieeben in der Meinung: begelindet find und 

biefe oft nur herifchendes -Vorurtheit- if. Wird: aber diefes gar 
nicht beachtet, fo ‚wird e8 nie an gemwaltfamen Handlungen fehlen, .; 
durch) welche die beleibigte. Ehre fi Recht zu verfchaffen fucht, ohne. -. 
nad). irgend “einem  Gefeggeber und -Michter zu: fragen. ° Berge. 
Bweitampf. N nn Te on Be KuEe EEE | 

..Ehrenbhaft heißt ein. Menfh, an bem'-die Ehre gleichfaim 
haftet und ber" daher audy ehrenmerth.ober ehrwärdig ifk: .. - 
Die Ehrenhaftigkeit und die Ehrwürbigkeit: entfprechen 
alfo' einander, obgleich :das wirkliche, Geehrtfein nicht immer damit‘... 
verbunden fl a nn en 

.  Ehrenfampfioder Ehrenftreit kann zweierlei ‚bedeuten: 
4. einen Kampf oder Streit um: die Ehre, wie wenn zivei ‚über. 
den: Vorrang in dee Gefelfhaft "fkteiten, "oder- wenn. Einer dem. 
Andern in: der" Vererbung - um: Chrenftellen’ den’ Rang abzulaufen 

 fugts.. 2.7 einen: Kampf. oder ‚Streit wegen befeidigter Ehre, der 
dann entweder „vor. Gericht geführt ‚oder mit den Waffen in der’. 
Sauft ausgemacht werden Tann... Im - Tegten : Falle ‚heißt er ge 

: 
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698° “ . Ehrentränkung. :-Chrenfahen m 

"ioögnficer. Bin cifampf.’ ©.» ©. "Auch. Dergt.. Ehren: 

a, Ehrenfränkung f. Ehrenbeleidigung... u 

=. Ehrenlohn.oder Ehrenfold -(honorarium). ift.ein Cohn. 
"oder Sol, din. Jemand fir "höhere ‚Leiftungen erhäft,:.bei welchen 

83. mehr auf. die Ehre als. auf.den BVeortheil - ankommt; - wie bi 

7 "Xerzten,: Künftlern und. Schriftftellern, Im Grunde. ift-aber auf) 
z: ‚ber Gehalt der Bearnten’ des Staats und der. Kirche, befonders dir ' 

" böhern, als ein bioger „Ehrenlohn anzufehn, "wenn er aud, firit 

if; was beim Chrenlohne der Aerzte, Künftler und Schriftfteller 
:-fetten ober nie der Zalt ift. " Vergt. Dibaktron. 

°....Ehrenmann ’ift etwas anders. als ein geehrter Mann, nim: 

lich ein Mann; der..auf feine Ehre, hält, (auf den man daher. aud) 

‚in. allen Fällen - vertrauen, Eann,: mithin: ebenfoviel als ein. Bicder: 

mann, Wie Eommt es aber, : daß. man nicht! aud) Chrenfrau 

ober Ehren mweib fagt, da doch.der Begriff auf das weibliche Or 

fhfedht fo gut als auf das männliche; pafjt ?.. SIE etwa die Chrens, DRS. I . 
. haftigkeit- bei._den Männern: feltner und ‚daher. duch) ‚die Sprade 

: mehr hervorgehoben worden, .al. bei.den, Sräuen? =: 
.. Ehrenpoften f.. Ehrenamt... . 
 Chrenraub” ımd- Chrenfhändung. find Ausidt, 

 wweldhe eine höhere‘ oder flärfere Ehrenbeleidigung (fd. ®) 
=. ‚anzeigen. " Zuweilen; bezieht man fie auch vorzugsmeife. auf die Der 

 legung, ber Gefchlechtschte- (der jungfeäufichen oder Frauenehre). ducd) 

böfe Nachreden oder gat durch -gröbere-Attentate. _ N, 

* Ehrenrettung ift Vertheidigung "der eignen, ober, ud) dir 
fremden Ehre... Sie-Eann wörtlich, (aljo, aud) fehriftlich) . oder. thät: 

 Tid) fein. ° Aus, der thätlichen. Vertheidigung ‚ber. eignen Ehre nt: 

«steht der Chrenfampf,' wiefern er Bweitampf heißt... ©. b. m, 

"Doch: Eanrn man fid) ‚wohl auch für Andre, fehlagen, um. deren Ehre 

2. zu vertheidigen.,.. So fann fid) ein Mann für die. Ehre einer grau 

°. in einen. Kampf einlaffen. Aud) würde. derjenige ein thätlicher Ch 

-  ‚venrefter- fein, ‚ber einem Weite zu Hülfe, fime, - deffen Ehre durh 

"ein gröberes, Attentat verlegt :werden, follte,.. Ob, wenn und wie Ne 

. Ehrenrettung. Pflicht fei, läfft fi nit im Alfgeneinen, | fondm 

-nur.nac den vorliegenden Umftänden: beflimmen. er 

00 Ehrenrührig-ift alles,.-twas die Ehre eines Menfcen ans 

rührt oder verlegt, es.fei Wort. oder That. -Ia es: kann ‚aud) eh? 

“renehhrige Geberden; geben z. wie wenn - Jemand einem. Anden wer 

ächtlic) den. Rüden: oder. gar! den Hintern: zufehet. Die, Ehren: 

 rührigkeit ift- daher. einer. Menge von. Abftufungen. fähig, um 
‚eben biefeg” macht. die, Benrtheilung. von Ehrenfachen- fo. freierig. 
S. Ehrengeriht. -": 
. Ehrenfaden find eigentlich alle ‚Ungefegenpeiten des menfd>
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chen. Reims; die, mit dir Chir zufanmmenhängen. Man verficht. . 
aber darunter gewöhnlich : Chrenbeleidigungen- ({: d. > und: : 

‚ bataus entftandne Streitigkeiten. ©: Eheentampt. 2 
x „n Chrenfhäandung. f.“ Chrenvauß.. 
= Ebrenfold f. "Ehrenlohn.:. -- ee we 
SEhrenfellen f. Ehrenamt.’ I 

, Ehrenfreit f.: Ehrenfampf. 
“. ‚Ehrenverlegung: f. Ehrenketeibigung 

- Ehrenwerth f. ehrenhaft. 
‚Ehrenwort.(parole «’honncir) it eine Gerficherinig‘ ober. 

Bufage unter Verpfändung der Ehre. Daß es. gehalten werden 
mäüffe, wenn Jemand auf- den Titel eines. Chrenmannes. Anfpruch 
machen wilt, verfteht fidy „von feldft. - Ein auf fein: Chrenwort ent 
laffener - Kriegögefangner. darf daher die: Waffen: gegen. den Feind, . ' 
der ihn zum. Gefangnen. gemadt, nicht eher wieder führen, .ald bis 

“er ausgelöft worden. ‚Thut. er es feüher,, fo darf der, Seind,. wenn 
er ihn wieder zum Gefangnen mad)t, “tödten, weil er kei. boibers ® 

rechtlich auf Zöbtung des Zeindes ausging. - “ 
Shrenzeihen‘ (die-- man. au: Deesrationen nennt, . 

weil fie Senianden zieren; folleh) find nue- Aeußerlichkeiten, die. auf - .- 
. etwas Chrenwerthes hindeuten. Sindet fic aber,nichts: der Art ander - 

. Derfon, welche das Zeichen. trägt: fo ifE es defto“ [hlimmer für fie. 
Denn man feige: nun bei ihr, warum fie ein Ehrenzeichen tragez 
während ‚man vielleicht bei Andern: fragt, warum fie feing tungen...” 
‚3a es ift-in unfter mit Ehrenzeichen fo verfhmenderifhen Zeit- da= 
hin gefommen, daß "ein voahrhafter- Ehrenmann fi) faft_fhämen . . 
‚muß, To werthlofe und- gemeine Zeichen zu tragen, ..Wenn-aber 7, 

- dadurch fogar die Schande zur Ehre geflempelt erden‘. fon: fo: 
ift- das ‚eine sängliche Verfehrung, ‚ber. Begriffe. von. ‚Ehre. und : 

"Schande. U. De 
2 Ehrerbietun g-ift, die: Aneifennung fremder Chr. duch ein -. 
derfelben entfprechendes- Benehmen. Wenn fid‘ damit ‚eine gewiffe 
Scheu. .verfnüpft,- etwas zu thun, ‚twa8_ einer "von ‚ung geehrten 
‚Derfonmisfallen Eönnte: fo heißt fie- Ehrfurcht, wie: fie Unterz. | 
gebne ‚gegen ihre Vorgefegten ,; -Schüfer gegen ER - Kinder 'gegen 

‚Eitern, Menfhen. gegen Gott- hegen follen.- Darum heißt aud).die... . 
Ehrfurcht gegen Gott fchlechtiveg Gottesfurgt. ©... 

Ehrgeiz, ift das. ‚übertriebne Streben nad): ‚Ehre, ‚befonders -. 
nad) den Aufern Zeichen - derfelben, - „Folglich eine "Ausartung der. _ 

. Ehrliebe, die jedem Menfehen natürlich ift, weil, wie fehe' au . 
‚ Dance das Ustheil der Welt über ihre Perfönlicjkeit zu verachten | 
fi das Anfehn geben, dod) im Grunde: des Herzens Niemand das 
gegen ‚gleichgültig ift, auch nicht ‚fein "fan, indem ‘felbft - feine ° 
Biekjamkeit. in ber. BE ‚davon 3 abhängt. ‚ Benn aber, ‚die Ehre, = 
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liebe mehr auf den Shen, oder bie Beichen. der She, als auf die 

„Sache, fetbft, gerichtet if: fo wird fie leicht zur Chrfudt, fe daß 
„man .ber Ehre d. 5. der Ehrenzeichen und Chrenbezeigungen nie ar: 

- nug befommen kann, ‚Diefe Sudht nad) Ehre heißt ebendarum 
auch Ehrgeiz, "wie die Sucht nad) Gelde Geldgeiz..: Beide 

. ‚ vertragen fid) aber nit gut mit einander, weil der Chrgeiz zu fei: 
‚ner Befriedigung oft große Aufopferungen- machen muß. ‚Denn bie 
Ehre, nad) , welcher der Ehrfüchtige firebt — die: Aeußerlichkeiten 

 berfelben —: find eben fo: gut. erfäuflid), tie jedes andre dufere 
‚oder Scheingut. - Der Ehrfüchtige. wird fi daher auch nicht. [hd 
. men, fie-zu: erfaufen;: 5; während: ber tahrhafte Ehrenmann fie) fetoft 
‚zu entehren. ‚glauben. ‘würde, mern. er auch :nur ein ‚gutes Mort 
darum geben follte, . Dan follte daher nicht fo freigebig mit.Ch: 
venzeichen fein, weil_dadurd) Rat, ber wahren. ‚Eprticbe nur die eitle 

. Ehrfugt genährt: wird., 
‚Ehrlich. und ehrlos beziehen fi fh war Seide auf bie Ehre 

"Ge d.:W.) aber doc), im. verfehiedier  Hinficht. "Der Ehrlide, 
hält auf feine. Ehre infofern,. als. er Niemanden duch Wort oder 
hat; hintergeht, fid alfo als einen’ wahrhaften und tedlichen Mann 
zeigt. Der. EHrlofe hingegen Hält: nicht nur nidt in- „diefer, 

. Art auf feine Ehre; fondern: er handelt überhaupt. fo, als. wenn’ er 
“gar einen Begriff von. Ehre und Schande hätte. Ohne. Sıam 

- und Scheu erlaubt er. fi) alles, was ihm beliebt, wär’ e3 .aud) 
 ...n0d): fo entehrend und [händlih. " Daher, ift ihm aud) fhier beiz 

. aufomnen, um ihn .zum Beflern zw. führen. . Denn was will 
‚man mit. einem Menfchen anfangen, der’ gfeichglttig gegen Ehre 
und Schande ift? Solhe Ehrlofi gtit. Heißt mit Net ud Nies 
 derträchtigkeit oder Werroorfenheit, Wenn gewilfe ‚Gewerbe 

"und: Beichäftigungsarten ehrlid). ober "ehrlos genannt \ erden, 
” und dann aud) die Perfonen,.. welche -fich denfelben gerwidmet ha: 

ben: fo Tiegt dabei ein’ bloßes Vorurtheil zum Grunde. Denn 
- fetöft-das Gefhäft: eines: Abbediers, ob: e8 ‚gleich efelhaft ‚ift, ent 
ehrt doch nicht, und. follte. der aud). ‚niht- den Menfchen feiner 
bürgerlichen ‚Ehre berauben, Nur. fhändlihie Gewerbe find ‚enteh: 

“end und. madjen daher ben "Menfchen‘ wirklich .chrlog; wie, wenn 
Semand vom’ Betruge,, von er Buhlerei und. Suppe, | vom Wu: 
Br ıc. Tebt. \ en 

Ehrliebe- f. Ehrgeiz: und Ehrtrieh. 
: Ehrtrieb. ift eine Folge des teile, Inden jener 

Sieb, als ein. Streben, fidy vor Andern auszuzelchnen und’ badurd) 
u) zu einer höhern Achtung von Geiten’ Andrer zu gelangen,. fid «fl 
= in und mittels ber Gefeufgaft entwideln Eann. .: Die Aeuferungen 
beffelben .fegen daher .fchon eine, getoiffe Reflerion „des Verftandes 
|vorang, .  Durd), Yusartung, oder. Usbertreibung „deflelben sen
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Ä Ehrgeiz. ©. 5... und. Ehre. Aud. vergl. Snelt’s (Ch. 
MW) Verfuch über: den Ehrtrieb.- Tief. a M..1800. N. %. 

. unter dem Titel: Philotimus oder c. 1808... ne 

-1... Ehrverlegung fi Ehrenbeleidigung... 
:. Ehrwärdig f..ebrenhaft. "u... D. 
TEIL Weltei,.audh philof. Ei. 0 - 

.... Ed —=Shmwur, aud' beides verbunden —. weil. legteres” 
eigentlich bie Handlung’ felbjt. bezeichnet, .'erfteres " aber, den Gegen, 

. . Fand. oder. Bmedi der. Handlung, weshalb mian auch einen Eib 

Shwören fagt —: Eivfhmwur ‚(juramentum,’ jusjurandum) it 
eine feierliche, mit den für den, Schwörenden ftärkften. Motiven yur 

- ‚Wahrhaftigkeit und Zreue ‚verfnüpfte Erklärung. Daß. dabei eine 

‚> Berufung auf Gott als den - allwiffenden "und "gerechten - Richter: 

menfchliher Handlungen fkattfinden müffe,. ift, gerade: nicht. nothz 

.wendig;. wiewohl eine folde. Berufung-in die gewöhnlichen Eides- . 

formeln aufgenommen teird. ., Es Eönnte' Jemand, ‚dem fein Les’ | 

- ben oder feine Ehre das Höcjfte: wäre, audy' mit; dev bekannten ' 

Sormel:.,So wahr. ich lebe“, ober:'',,So. wahr ic ein ehrlicher .. 

Mann bin,” einen gültigen Eid‘ fchrodren.! Wer aber, an‘ Gott" 
- wirklich glaubt und ihr als fittlichen Gefeggeber verehrt, . für den -- 

“wird freilich) ber Gedanke: an Gott das höchfte, Motiv zur -Wahız . 
"haftigkeit-und Zreue, in feinen, Erkfärungen fein, . Die Buläffigkeit‘ , 

des. Eides. überhaupt: if. wohl nicht abzuleugnen, ob es. gleich fos 

: wohl einzele Moraliften als ‚ganze Neligionsparteien gegeben hat, \. 
die dem Eid fr unzufäffig hielten oder noch halten. ‚Denn warum. 

- "fol e8 unerlaubt: fein, . einer‘ feizclichen Erklärung dadurch (mehr 

 Mahdrud und Buverläffigkeit für Undre zu geben, dag.man-fih 

"ausdrüclic auf das’ Höchite beruft, was den: Menfchen zur Wahr 

haftigeeit und - Treue,;beftimmen, Eann? , Daß man hiezu ohnehin”. 

verpflichtet fei,; if allerdings iwahr, Aber! fol’ 8. darum unerlaubt 
‚fein, diefe Verpflichtung auf das Nachdrüdlichfte. und, Zuverliffigfte 
“anzuerkennen? ... Und’ weiter gefchteht, doc) eigentlich. ‚nichts beim | 

Eide, Daß’ dabei..oft. abergläubige. Vorftellungen mitwirken, ift 
auch. wahr... Aber: find :denn: diefe. gar "nit davon, zu trennen? - 

Die bekannte Vorfchrift Sefu:. „Eure Rede fei ja, ja, nein, neinz 
„was dritber.ift,: das ift vom Uebel!“ geht. offenbar nur auf das 

- damal und aud) jet, nody gewöhnliche Schwören . im’. gemeinen Les 
ben, weldyes:als ein Leichtfinniges, Schtoören "allerdings. unfittlich ift. . 

. ‚Es wird alfo Niemand bei. unbedeutenden Antäffen und unaufgefos. 

.  bert [hrwören’bürfen,: Wenn aber ein Gericht oder: fonft eine obige” 
“geitliche Behörde bei wichtigen Gelegenheiten. einen. Eid. fobert:.’ fo, 

wird ihm Niemand verweigern dürfen, vorausgefegt,.baß er ihn nur 

. fonft mit. gutem. Gewiffen fhrören Eann. | Es. folgt aber freilih. 
hieraus, daß aud) foldhe Wehörden den Eid nicht. ohne. bedeutenden.“ 

r 
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‚Anlag Tobern” Toten‘, "indem der zu "Häufige ige Giteiu eff elben dag 

‚„Anfehn "öber'-die Heiligkeit des" Eides. [hwädht, "mithin. ein Mies 
 braud) :ift,. der- zum, „lichtfinnigen . und ‚falfchen, Schhiwören führt, 
Welches folche Antäffe feien, täfft fi im. Allgemeinen night ber _ 
flimmen. . E3 muß diefe Bellimmung für jeden. gegebnen Fall der 
" Beurtheilung der den Eid’; fodernden ‚Behörde‘ “überlaffen- „werben. 

. Wir wollen alfo nur einige , Bemerkungen . über die ‚am Häufi igften 
vorkommenden Urten der Eide hinzufügen: 

.1.! Amtseib, Eönnte” aud) . Verpflihtungseid beißen, 
weit‘ ee ftattfi ndet, "wenn Semand zu einem: Amte- verpflichtet wird, 

..€5 gelobt alfo' dndürch, Semand Amtstreune "an. Dagegen iffnidt3. 
einzutvenben; ‚nur ift- bie ' MWiederholung beffelben bei jedem neuen 

- Umte: überflüffig 19. MWereinmal YAmtstreue gelobt hat, :hat fie für 
immer gelobt. “ Eine“ mit dem ' Handfchlage verknüpfte Hinmweifung 
"auf den. frühern. Eid würde alfo um. fo mehr. genügen, ‚da man 
., dodh vernünftiger Weife Niemanden ein neue Amt - anbertrauen 

X wird, der deu frhhern" Amtseid.gebrodhen ‚hat, u 
2. BÖürgereid,' bezieht fic entweder auf das frädtifche” oder 
auf: das Staats: -Birgechht und ‘die damit verfnäpften Pflichten, 

"die man, freu ju erfüllen ‚gelobt; in Iegter Beziehung heißt er aud) “. 
. der Unterthaneneid. -SfE an hd nicht verwerflih, wenn .cc 
nie unnäger Weife, wiederholt wird, 

. Ber Fu ‚Gefährdeeib- oder Eid für. Gefäßtbe, eine Berfiche: 
“ ‚tung, dag, man kinem, Andern' den Eid nicht aus. böfer, - fein Ger. 

2. teilten sleihfem ' gefährbender,,: At ht anfinne ‘ober zufciebe, .ift 
. “ überfläffi ig und alfo. verwerflih. - Der Nihter muß entfcheiden, 

. da8 Anfinnen des, Eides unter. ben gegebnen Umftänden zufäffig fei, 
‘ ‚Hat: der, Anfinnge wirklich böfe Abfichten, fo wird‘ er audy.den Eid 

‚für, Geführde fhwörenz.. denn der Menfd), madht fi Teiht ein 
- Blendiverf vor, : ducd) | weldyes das‘ Böfe als minder bis, wo. nich, 

” AB gut, erfcheint, ° 
= 4 Huldigungsetb, "told entiocber vom Regenten, gefehtu: - 

ven,. ‚der fi hufdigen “Läfft, und’ "gehört! dann zum Amtseide, 
- ober von Vürgern, die ihm. hulbigen, und gehört dann zum Un: 
= terthaneneibe;. ift. alfo "eigentfidy Eeine 'befondre Eidesart, ° 
7 5. Reinigungseid’ (purgatorium) ducdy den fi" SJemand 

: von einem angefchulbigten Verbrechen, alfo auch von der bamit 
. -Verfnüpften Strafe, losfchmwört,. ift unftatthaft.. Denn e8 wird de 
duch die dringenöfte. Verfuhung zum Meineide gegeben... In foldhe 

- Berfuhung foll man 'Niemanden führen. "Auch ift diefer Cid oft 
° vom ‚Aberglauben als eine: Ar! von. ‚Gottesgerigt (r b. MW.) 

\ betrachtet worden. 
. Religionseid, wenn. er vom Staatsbürger gefodert 
ie; um ihm a5 Büngerreht oder. ein nt! zu: eutpelln, it fe 
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. gar. ungerecht. Denn de, "Staat hat kein‘ Ri, ‚über die tefigiofe 
. Meberzeugung. eines. Meenfchen : ein’ eibliches' Bekenntnig zu fodern, . 
um.damitgewiffe, Vortheile zu verfnüpfen. Auch werden .befannte 
lic; folche‘ Eide mit der‘ größten Gebanfentofigkeit. gefhtworen, weit. 
die meiften Menfchen fie‘ nur fire. eine leere Formalität- halten: Dies 

fe Ueberbfeibfel veligiofer Unduldfamkeit und Herfhfugt‘, aus bar 
‚barifchen Zeiten follte ganz abgefchafft "werden. Es gilt dieß alfo . 

"auch vom’ fog: Tefteide.in England, durd) welchen man den Paz, - 
.pismus und die Zransfubftantiation (als 'die vermeinte Hauptlehre . 
ber Eatholifhen Kirche) abfdhwören muffte, : wenn man .dort gewilfe 
Aemıter erhalten. wollte: ‚Denn diefer Eid. war nichts anders’ als. | 
ein Religionseid, ‚beläftigte die. Gewifl en, "und.fchloß- -manden. tüche 
tigen und reblichen Mann, der fi ein Gewiffen daraus. madjte, 
-folhen Eid zu fhrodren, vom, höhern Staatsdienfte, tie vom Parz 
“Iemente, aus;: Darum fl er audy mit Recht neuerlich, “abgefchafft 
worden. Mas aber den Netligionseid der Geiftlihen be _ 

tft, fo. ift diefer eigentlich .ein Eicchlicher "Amtseid -und- als folder ”. 
zuläffig; denn es verfteht fi) von felbft, daß. die’ Kirche. ihre- Uemz 

“ter nur denen vertrauen Fann, die: ihrem Religionsbefenntniffe- zur 
 gethan find. * MWer.das nicht ift und alfo jenen Eid nicht mit gu= 

tem Gewiffen Teiffen fan, fol fi au nit um ein ficchliches 
. Amt bewerben. : Man folfte. aber. aud) ‚diefen. Eid nicht :auf. alte - 
und jede Dogmen einer Kirche bezicehn; denn :c8 giebt wohl feinen 
‘ denkenden Kopf in irgend einer Kiche, der .nicht. an "diefem oder .jes \ 
nem’ Dogma zweifelte. Menn einem Lehrer unfrer Kirche das alle. 
gemeine’ Deriprechen abgenommen. würde, .die chriftliche Religion fo 

-tauter und rein vorzüttagen, - wie fie nad) feinem ‚beften Wiffen: 
" und Gewiffen in der Bibel enthalten ift: fo wäre. das’ vollkommen 

‘hinreichend. ° Es ift und bfeibt. Gewiffenszwang, wenn "der: Eid 
- firenger gefafft. wird.. " Sonderbar genug glauben die" Meijten ‚von 

denen, die folchen- Ci fobern,: felöft nicht. mit voller und fefter Uez'- 
berzeugung . an'.alle und, jede. Dogmen ber gemeinen "Kiechenlehre. “ 

.Mie Eönnen fie benn mit gutem, Seriften‘ folhen‘ Ci von Andern 
foben ? a 

. 7. Berfa MTungseid, als. Befhwosring der in einem Stante “ 
" eingeführten. DBerfaff jung‘, ‘gehört in Bezug auf den Negenten. zum. ; 

- Amtseide, in Bezug. auf die Bürger zum Unterthaneneide, “ 
“Eannı alfo eben fo wenig,” al3 der "Huldigunggeid;,. für. eine befondre 
Eidesart gelten. Daß Soldaten nicht verbunden. fein; follten, . den: . 

"Berfaffungseid. zu fowsten, . ift eine unftatthafte- Meinung. Denn 
. ob. fie gleich) Drgane ber erecutiven. Gewalt find: fo. find, fie e do 
Bun zu einem bfinden Gehorfam verpflichtet, © blind. 

5. Wahrfceinlidhfeitsetd' (juramentuni' de eredulitate) 
.- — eine: Beficerung, vo man etioas- nit swf will je, man 1 abır “ 

N



5 "200, afaube und , Haft Hatte; die. . Sad berhafte f ic) fi ober b— 
. ift. ein ungereimter Eid., Denn in -Anfehung der Wahrfcheintickit 
Ä ind fo viel, Abftufungen möglid, und man. Eunn fid) da fo kidt 

.. Iren, daß ein folder. Eid gar Eeine Grundlage zu einem fichern Ce 
Br Eenntniffe geben Eann. "Wozu läfft'man ihn alfo f[dwören? Die 

... "einfache Erklärung, : daß. diefeg oder jenes. wahefejeintid fei, hätte 
en ‚gerade eben fo viel oder fo wenig zu bedeuten. - 
2.2::2.,9 Beugeneid,. als, ’eidlidye Bekräftigung deg abzulegenden 

. oder. fchon abgelegten Beugniffes, it unvewerflih. : Dody follte 
“man verbächtige. Menfchen zur Ablegung nicht zufaffen,. weil, wo, 

:  begründeter Verdacht vorhanden, ber Eid. folchen hier fo. wenig als 
beim KReinigumgseide heben Eann..— : Daß viele Meineide (per- 
- jJuria) d. bh. falfche Eide ober: foldje, «bie: der Schwörende. hinterher 
“nicht hält, ‚gefmworen werden, ik leider. nur zu gewiß; fo wie es. 
au keinem : Zweifel unterliegt, daß dieß: ein- grobes Vergehen -fei. 

. Die: Todesftrafe aber darauf: zu fegen, ift ungerecht... Die ange: 
En meffenfte Strafe ift wohl bie, „daß der eines Meineids Ueberführte 

‚öffentlich für unveblic.-und unfähig zu irgend einem Amte ober am. 
2. dem Gefcäfte. für Andre. erklärt wird.'.. E3 Fan aber nicht für ei: 
nen. Meineid gelten, wenn Jemand etwas Böfes eidlich zugefagt 
. hätte und hinterher einfehend, daß es bös fei, die Zufage nicht ers 

‚. füllte, Denn es Eann feine Verpflicykung zum Böfen, aud) keine 
.eldliche, geben. "Ein: folcher Eid ift in fich felbft null. und nidtig;. 

;alfo audy Eide,; durch, die: fid) Näuber und ‚Mörder mit einander . 
Bu selhnken, einander Unterftügung und, Verfehwiegenheit "geloben. 

.. Daß Eein Menfch) den andem.vom.geleiiteten Eide entbin: 
‚den Eönne, wenn nicht der ‚andre. eben der ift, dem Semand etwas 

j .  eidlic) zugefagt bat, . verfteht. fi” von fetöft. ‚ Ein’ wirklid) ers 

‘ Wwungener Eid würde night mehr al ein erzmungenes. Berfpres 
chen. gelten. : Aber der - Zwang muß „dann aud) als, tirklic ‚errofes _ 
„fen werden. SfE.e8 'alfo wohl ein erzwungener.- Eid, wenn ein Res 

. gent, um. einem etiva befüchteten. größern Uebel zur, entgehn, einen 

 Verfaffungseid.fhmwört?. Und ift‘ es nicht auf jeden Fall uns 
ter feiner Würde, zu fagen, daß er fid) dazu habe ztwingen faffen? 

en Megen ber bei: Eibesteiftungen . vorkommenden, Mentaltefer 
pationenf. d. W. .-Auch.vergl. ; die Söriften von:$. ©.:3. 

. Meifter:: Ueber‘ den Eid-nad- reinen ‚Vernunftbegriffen - (&pz u 

Bull, 1810, 4.) von Georg Niegler! Der Eid, in gefdictlid: 
„eregetifch= moralifd) = praftifcher Beziehung. (Augsburg, 1826. 8.) 
und von Irde. Bayer: Betrachtungen Uber den Eid, .. ent), eine 

ausführt, Erörterung feines Begriffe, Aweds u. der Art feiner An 
wendung 2. (Nürnb. 1829.: 8. Ch; 1.) —:  Desgl. ‚rief 
teund’s Abh. üb. den“ Werth u. : bie. Zufäffigkeit- des Cides, U 

‚eilen. etwaigen Conflict‘, ‚mit. eigiofen Meinungen, (im Ball,
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on für. Aufelicung 8. 9. St. 1. ©. 1). und Stäus: 
lin’s Geh: der, Borftellungen und Sehen. vom .Eibe:. Sit: 
1824; 8: 

. Eidololatrie und Eidolologie f. Sbololatrie, 
“Eifer. it, die .Lebhaftigkeit, mit ‚welcher . das. ‚Gemüth einen \, 

u Gegenftand ‘ergreift, der-. ihm“ werth tft oder. ald, ein. wwürdiges 
‘ Biel: des Steebend erfheint.. So legt ‚man demjenigen‘ Amts: 

 eifer: bei,. ber "burdy ' bie Leöpaftigkeit. feiner “ amtlichen Tätige 
“ Eeit :zeigt, dag ihm fein Amt werth fei, ‚oder. demjenigen. Reli= _ 

- gionseifer, der. mit: -folcher Lebhaftigkeit an. geriffen tefigiofen “ 
Borftellungsarten hangt;..daß -er fie fletS und Überall geltend zu mas 

"hen fuht. , Daher nennt- man es aud) MWetteifer,; wenn zwei 
-"Derfonen zugleich. mit ‚großer Lebhaftigkeit. nad) einem Ziele: flreben. - / 
Daß nun der Eifer an fi: nit zu ‚tadeln fei,. verfieht fih von 
feldjl; wenn er jedoch bie: Nüdfichhten. der Klugheit: und..der Bilfigs wu 
Feit aus ben ‚Augen, fegt,. fo wird er ein unverftändiger und; 

‚ „unfittlider, wenn er aber gar. die Gefege ber ‚Gerechtigkeit: vers. - 
legt, ein ungerehter Eifer. Don diefer Art. ift gemöhnlich ber 
Religiongeiferz' er wird baher. feicht verfolgungsfüchtig und graus 
fam. : Menfcen von foldem. Übertriebnen Eifer nennt man oft ..- 
fehfedytiveg Eiferer oder Beloten! (von In2og, der Eifer) auh 
Therzhaft Bionswädter, ‚weil fie fid. ‚einbilden, fie feien: von. - 
“Gott ‚zur. Bewadung- der Burg. :Bion (Religionsfefte) berufen. 

den Aberglauben zu. behereichen, woährend der Belot innerlich vielleicht 
fetbft nichts glaubt. Mit‘ Recht nennt man. dieß -alfo ‚einen uns - 

" irollatiie Siefuße Er . Sy - 

“+ Diefer Eifer fließt aber. auch oft aus, einer fehr unreinen Quelle, \ 
. nämlich) aus dem Eigennuge und dem Beftreben, die Menfchen ducd) . 

. heiligen: Eifer.. Denn er verträgt fih aud) mit: Seuchelei und ' 
:Streligiofität. ° Bon diefem - falfhen Eifer: fagt : Friedeid 
der Öroße. mit ‚Neht: „Le faux zele est un tyran, qui. de- 
peuple les. provinces; la..tolerance. est une "tendre mere qui 

n 
les : rend : florissantes.“ (NMemoires ‚pour servir &. ‚Phistoire de. 
Brandebourg,. pag.. 80. ‚ed. 1758). Eine‘ ‚merEwürdige Stelle, 
die "zugleich dem Proteflantismus eine fchöne Lobrebe hätt, 
weil. er den. Monaryien eben.-fo heilfam als ben Republiken. 
fei, und die daher von allen Fürften und Staatömännern - wohl - 

“ beherzige werden foltte.. :€8.. giebt -aber' leider aud unter ‚ben Pros 
eftanten genug. fatfhe, Eiferer! .: 

Eiferfuht ift ein Affeet ober im Höhen Stäbe und Sei länge: .. 
ver "Dauer eine Leidenfchaft, welche entfteht, wenn Semand mit großem 
Eifer nad) irgend einem Gute. frebt und in der - Erlangung . oder 
Behauptung deffelben von Andern beeinträchtigt zu. werden fürchtet. 

” — Eiferfucht ift daher flets mit "Bucht. verbunden, und diefe: Surht ' 
hat.ihren: natintichen: Grund in dem “Deu ein; Dn man, Pur) | 

’ .
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Andre: wohe im‘ gend "einer "Hnft iht- bie fen” nd’ ihnen daher 

u 'daffelbe Gut zu Theil werben Eönnte, nad) welchem. man fetbft ftrkt. 
 Diefe Tucht erzeugt. natürlic) ‚auch einen gewiffen Grad des Hals 
gegen." "benz: von welchem eine folde Beeinträchtigung befürdtet 
‚U wird. "Darf man fi .alfo wundern, : wenn bie ‚Eiferfucht, als ein 

feltfames Gemifdy von Liche, ‚Zucht und Haß, den Menfchen zu: 
0, weilen bis zum Wahnfinne treibt und’ aus. ihm 'den- gräulichften 
2 BVörbredjer macht? Doc). zeigt: fie fi öfter aud) nur von der Fächer: 
lichen. Seite, ‚indem fie den Menfchen zu allerlei Thorheiten verleitet, 
. Es.ifk aber; nicht. bloß bie Gefglechtäfiebe eine Quelle der Eiferfucht, 
 yoiewohl: fie fi in diefer Beziehung. wegen ‚ber: Heftigkeit des Nas 

| -: turtriebeg am ftärkften su äufern pflegt ind daher vorzugstoeife 
: Eiferfucht. genannt "wird. » ‚Yudy "bie Sreunbdesliebe ,- ia felbft : die 

.Kinderliche Tann .eiferfüchtig maden, wenn etion die Kinder für. 
0 ben Dater oder’die Mutter eine zu flarke Vorliche zeigen. .Eben- 

-, fo-fann die Ehrliebe,: wenn fie zuc Nuhmbegierde fleigt, zur Eifer: 
fuht reisen. So Eönnen Gelehrte, Künftter, Helden, Staatsmän: 

ner, felbft. Sürften auf einander. siferfüchtig werden, - wenn ‚Einer 
dem Ruhme des "Andern Abbruch zu. thun fcheint. . Solche Eifer 

: füchteleien fegen gar. oft die Federn in: Bewegung, fowöpt- bie Eritis . 
[hen als die diplomatifchen..—: Welches von. beiden Gefclehtem " 

2. mehr Hang’ zur, Eiferfucht habe, möchte fehrer zu .entfejeiben kin; 
.: ‚benn e8 giebt wohl eben. fo viel’ eiferfüchtige: ‚Männer als Frauen. : 

: Sudeff en: fcheint es "allerdings, ald wenn die Frauen ; wegen. der 
°  nathelihen Reigbarkeit, Schwäche und Tuchtfamkeit ihres Gehtehts 
amd bei dee größern. Kreiheit, deren die. Männer im gefelligen Um: 

“ gange auch hinfichtlich ‚des- andern Gefhlehts genießen, mehr Anz 
- » Jage..oder wenigftens mehr: Anlaß zur - Eiferfucht: hätten. , Xu) if 

7. 88- hieraus begreiflich, , warum: mande Frauen e%- geichfam. darauf - 

- anlegen, ihre Liebhaber. oder: Gatten: eiferfüchtig. zu maden. und _ 
5 fogar Übel nehmen, wenn biefe: Feine. ‚Eiferfugt- zeigen. ..Eie 

halten ‚nämlich den ‚Mangel - ber Eiferfucht für einen Beweis von 
.Gleichgültigkeitz' obwohl. diefer Mangel auch aus einem allzuftarken 

u Lertrauen auf bie weibliche Treue oder auf: die eigne Vortreflichkeit, . 
"mit der e3_ Fein Nebenduhler aufnehmen dürfe, entipringen kann. 

. Menn aber die. Eiferfucht fo weit. geht, daß fie für den andern 
"Theil zur’ Qual wird, fo Eann fie‘ diefen leicht dahin ‚bringen, -daf 
“das: Uebel wirklih:noicd, welches ‘der oder die Eiferfüchtige- befürd?. 
tete, Das Mafhalten ° ift alfo ac hier gar. Fehr zu - empfehlen. 

- Sonft- wird. die Eiferfucht wirklich eine Xeidenfchaft, bie mit 
Eifer fuht, was Leiden fhaft, fowohl dem Eiferfüchtigen 

“ fetöft als Andern. Mer aber mehr darüber Iefen will, vergl, die 
‚Schrift von Edu, Stein: Die Eiferfught als Cedenfänft in vr 
ae, und „Poglihen Beiung. Du). 1829. & 

„nn . . i
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5 Eigenditel: u "‚Eigennuß . S 701 ” 

0... Eigendünfel-ift eine Ueberfhägung des. MWerth3 der eignen 
. -Perfönlichkeit und. die. Mutter, des. Hohmuths,:der Andre neben 

fi) verachtet. "Man faget, dafür :auch Furzweg. Dünkel vom fi - 

. ehrrals. Andre bünken. 2.2 20.0: een 

-  Eigenglaube f..Ölaube. u... 

- ..„Eigenbörig. wird. vorzugsweife, von ‚Perfonen igefagt, bie 
als, eigenthämlihe Sachen Andern “angehören : follen; _twaS.. aber 

- Unrecht. ©. Leibeigenfhaft.und Sftaverei,. für welde Ausz 

dride man au Eigenhörigkeit braudt..;. m. ol. len 

0, Eigenliebe: ift ‚etymologifh nichts anders als, Selbliebe 
-Phitautie) oder die Zumeigung, :die Jeder von Natur zu feiner eignen’ . 

 Derfönlicykeit. hegt.  - Man, nimmt, aber das. Mort 'gewöhnlidy in. 

‚einem (dlimmern Sinne, indem’ man barunter.. eine! Ubertrichne, 

- mithin.“ fehlerhafte Selbliebe : verfteht.: _ Die Seldliebe: fan name. 

- tich .4.,Bloß: finntich 'oder, pathologife, fein... Sie’ift dann . 
nur. quf,finnfiche Bwede, auf Befriedigung des Triebes in feinen 

mannigfaltigen :Yeußerungen : gerichtet. Diefe Selbliche heißt vorzugds 

.weife. Cigentiebe. Sie Eann aber audy‘ 2, vernünftig oder m 0: 

-"zalifhepraktifc fein: "Dann. ift fie,auf- die. Höhen Iwede. 

der Vernunft. gerichtet und flrebt: nad) .eigner Vervollfommnung, ohne 

der fremden Abbrüd zu thunz ‚vielmehr fucht fie auch” diefe zu. be= 

.. ‚fördern; HE .alfo nichts weniger als. fehlerhaft. Ber fo ;fich . ferbft 

" - Jiebt, erfüllt ebendaducch: alle Pflichten gegen fic), fetbft, weil‘ er. fi) 

> feloft um feiner vernünftigen Natur. willen .aud) achtet. S; Uhtung. 

te. Eigenlobf; Lob. 2. 
„:n2.Eigenname (nomen. Proprium ift die tosrtliche Vezeiche 

- nung eines Einzeldings, infonderheit" eines Menfchen, wie :Cajus,: 

Zitius,;Sempronius; ‚welche, Namen. in ‚der Logik, wie in. der 

', .Surisprudenz gleihfam ffereotppifch, geworden, um ‚ein menfchliches 

: Sudividuum zu,;begeichnen. ;-Dod) können: 'audy. Thiere und andre 

Dinge -Eigennamen befommen. So die. Planeten und mande Firz 

- fterne.. Alle Dinge aber -mit, folhen Namen zu ‚bezeichnen, : ifl.nicht- 

möglich, weil: deren Menge in’s Unendliche geht. - Den Eigennamen 

. Stehen .alfo die Gemeinnamen. (nomina: communia ) entgegen, 

welche fi auf Begriffe beziehn,. die mehren Cinzeldingen gemeinfam. 

find, wie Menfh, Thier,, Pflanze, Stern ic: S, Begriff, 
u Name. nie eg 
2 Eigennuß iff,.toie’die Politiker ‚fagen, der, Hebel der Welt, 
- Das haben ihnen denn auch einige Moraliften nachgefagt,umd daher eine _ 
‚Sittentehre des Eigennuges (morale ‚de. Pinteret). aufges 
‘fieltt.: Diefe ift aber nichts,.meiter als eine gemeine Kfugheitsiehte, 

: Mad) eignem Nusen ober Vortheil zu: ffreben, ift wohl, erlaubt Aber 
> diefes Streben Heißt no .niht Eigennug.. ‚‚Diefer. if. vielmehr . 

das unbedingte Streben. banad), alfo! ein Streben, : welches nitd 

.. . . en en
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2 Höheres anerkennt’ als. den eignen Boitheil und diefen, wenn «3 nicht 
- anders fein fann, aud) -wohl auf Unkoften. des Nechts und dir - 

: Pflicht ‚verfolgt. _ Damit Fan Feine Moral beftehn. - Daher belegt . 
. au) fhon'.ber gerneine Sprachgebraud) duch den Yusfprud): dns 
iftein eigennügiger ober intereffirter Menfh!” — was 

2 geroiß Niemand gern.von fh fagen Lüfte — den Eigennug mit dem 
Stempel der Verwerflichkeit. - Dabei mag € aber immer wahr bleis 

>, ben,:daß der Eigennug bie: große und. die Eleine Melt beherrfät, 
 Man:muß nur nidt- fagen, daß es fo fein folle, wenn man 

nicht geradezu aller Sittlichkeit hohnfpreden will. Diejenigen ‚Mo: 
 raliften aber, weldhe den Cigennug dadurch mit der Wurzel: au: 
totten’ wollten, daß fie alles Eigenthum aufzuheben ‚vorfhlugen, ver: 
fhütteten' das Kind mitfamme dem Bade.“ Denn daducdy‘ würden 

‚. dem Menfhen zugleich viel Antriebe zur Thätigkeit- entzogen werden. 
Auch toürde dadurd) der Cigennug nicht wegfallen. - Denn er’ Eann 

fi aud) auf andre Dinge, felbft auf Perfonen, beziehn, und tolrde 
fi) dann vielleicht in -Diefer Beziehung um: fo’ flärker Außen, © 
Cigentgum und Öntergemeinfdhaft. : - u 

Eigenfhaft'(attributum s. .qualitas;; Tehteres nad) dem 
griech, norng gebildet — Cie. 'acad. IT, 6. 7), ift. alles, was 

- einem Dinge. zugeeignet! (atteibuirt), ft ober wird, wie 5. DB. der 
Gottheit die Almiadht, dem Menfcen‘ die Bernünftigkit Logifd 
“betrachtet: heißen fie auch Merkmale: (notae s. characteres) ober 

7 7 Beftimmungen -(deterininatiönes) eines - Dinges. ° E3 können 
“aber bie. Eigenf&haften eines’ Dinges von fehr' verfhjiedner Art fein 
1: wefentlidhe oder nothwendige und außerwelentlide 

: oder zufällige. Senne gehören zum Wefen des Dinges, biefe nicht, 
- Eönnen .alfo: bafein "und wegfallen. So: ift. die‘ Bernünftigkeit eine: 

" wefentfiche,; die Gefehrfamkeit‘ oder Schönheit eine‘ aufermwefentliche 
. Eigenfhaft "des ‚Menfchen. - Sn; Anfehung ber. erflien macht man, 
“'nody ben Unterfchied, daß einige grunds wefentlid) -oder con: 
fitutiv; andre abgeleitet= twefentlich oder confecutiv fi find. 
Bu jenen würde die DVernünftigkeit, zu diefen bie Stertbumgfähigkeit 
„bes Menfhen gehören ; denn diefe folgt 'erfl aus ber Befäpränktheit 

. jener Kraft oder- aus ber. Endlichkeit des Menfdjen überhaupt. :- :& 
zerfallen aber + bie” "Eigenfhaften : der. Dinge aud 2. in eigens 
":thümlide und gemeinfame. ..Sene heißen aud) Eigen: 

Thaften im engern Sinne (proprietates). weil fie. einem Dinge 
ausfhlieglid "eigen fi nb, "wie die Almact der: Gottheit. Wenn 

. dagegen bie Demünftigkeit als eine Eigenfchaft Gottes gedacht würde, 
« müffte. fie eine gemeinfanie heißen (nad Seneca’s Ausfprud: 
' Ratio diis hominibusque communis), weil: der Menfcy aud) ein 

. „vernünftiges -Wefen if, obwohl-ein endlidyes (weshalb jener Ph 
:tofoph DZ Pinzufegt: Haec in ı illis consummata’ est, in nobis
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= consummubilis - —_ _ epist, 92). Bergliche man "über don Mafäen 
: mit den Übrigen Thieren auf: der. Erde, fo. Eönnte man mit Reht . 

r 

fagen,' daß bie Vernünftigkeit eine, eigenthümliche, "bie Beweglichkeit 
aber eine. gemeinfame ' Eigenfchaft des. Menfchen fei. . MWegen der .- 
fogen. verborgnen Eigenfäaften (qualitates occultae) 1 

“ ‚eı em ent.: . 
»Eigenfinn-ift. fetöft ein eigenfinniges Wort; denn. 68. ges 

hört zu denjenigen Wörtern . ber deutfchen Sprache, ’ die ext: buch) . 
‚die Zufammenfegung eine‘ fölechte Bedeutung annehmen, toie Stel 
geift, Hohmuth zc.: Einen eignen Sinn db. h. eine eigenthüme 

. liche Denkweife und Gefi innung zu haben, ift an fich nichts fchlech= 
185 :e8 fomme nur auf: die anderweite Belhaffenheit deffelden an. : 
“Uber Eigenfinn haben oder eigenfinnig fein bedeutet ein Hatte . 
nädiges Beftehn’ auf, der eignen. Meinung oder’ Beftrebung, wenn 
fie. audy ducc einfeuchtende Gründe als: unrichtig . oder- fehlerhaft: 

Zu 

dargeftellt würde. . Gewöhnlich liegt dabei’ Eigendünkel zum Grunde, _ 
fo wie eine BVertvechfelung des eignen und dabei feften Sinnes mit dem 

. voillfürlihen ober Taunenhaften. Doc) find auch Kinder und Dumme .- 
oft eigenfinnig, weit fie fein Bemufftfein des Beffern haben und. audy 
meift die Gründe, die ihnen" von Andern vorgehalten werden, nicht 

- zu faffen vermögen. Der Umgang mit Eigenfinnigen, 'befonders 
wenn fie hoch flehn, {ff nice‘ nur unangenehm, fondern auch ge ' 
fährfid), weil “fie ebenfowohl "Anden als: fich, felbft - fhaben. 
beften .ift8,. wenn, man’ ‚Here entrathen kann, ‚fe. ‚Ihrem‘ Ssiap 
zu “überlaffen. 

"Eigenfugt ik. ein Hoher Grid. dir pathotogifehen Seibtiee, 
die man’ uch. Eidentiebe. ‚nennt, "Sb. ®. "Da. ber. Eigen - 

„der Cigenfüchlige‘ im hohen Grade eigenngig fein; und. zwar, ‚meift- 
auf eine; niedrige ‚ober: gemeine Meife: Doc giebt ed’ aud). eine 

raffinicte, Eigenfucht,’ ‚bie ich" hinter edle Motive, felbft hinter ces 
ligiofe Formeln und 'Geberden,. zu verfteden- weiß. . Wenn'z. ©. . 
Semand' ‘fagt; ohne" ihn‘ Eönne Thron und Altar nicht: beftehen: fo- : 

. „Tann man fiber. darauf“ [hrodten;; daß“ nur bie Eigenfugt: aus ihm. 
. fpricht;" die fi“ auch gern, mit. einer‘ "guten Portion Eigenbüntel zus. : 
fammenfindet. "Denn Thron und ‚Altar ‚haben vor ihm beftandei, \ 

.. umb werden auch nad) ihm beftehn. . Er will alfo "beide: nur für- 
fi ü benugen und darum: von beiden“ “für: unentbehrlich ‚gehalten fein. . 
. Eigenthum heißt fotwohl ‘das, was Jemand fo. befigt. oder. . 

. was‘ ihm fo. zugehött, dak .er.'es' nach Gefallen als Mittel für feine . 
. Bivede brauchen fan, "als aud) die. Befugniß zu diefem. Gebraude-. 
‚fetbft, die man aber eigentlich Eigenthumsreht: nennen follte, 
Diefes Necht kann entweder ‚urfprünglicd oder entftanden fein. 

\ 

©. Regen ‚und‘ Nat. ‚Wenn : das‘ 3 Eigentum. e einer. einzelen ”- 

een
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n Derfom: austäisfti, yukonmmt;. fo heiße. e3 ‚Aiteineigentfum, 
wenn “aber gemeinthaftlid), mit, andern Perfonen, Gefammteigen: 

thum. "S. diefe‘ Artiker. Enieen Einn das Eigenthm entiester 
: «durch! Nacir' ober durch. Freiheit! Mas die Natur unmittelbar mit 

dee) ‚Pirfon, ‚gleich‘ 'bei..dee Gebtirt oder. beim Cintritte, derfelben in 
die Erfdjeinungsiuet verknüpft Hat, if ihr. angebornes. ‚Eigen: 
tyüih; 3 wohin, ‚alle 'geiftigen. und‘ Lbrperlichen Kräfte nebft' den‘ ihnen 
enitfprechenden "Drganen gehören. "Was aber. die" Perfon durch eigne 
‚Thätigkeit fo mit. fidy vernüpft” hat, daß 68 ihr.als" Mittel‘ für 

“ ihre" Buyede dienen fell, oder -wag ihr’ fonft' zufältt“ (wie eine Crbz 
fhaft) ift, be, 'erworbnes‘ ‚Eigenthum. Aud) Eann das Eigentyum 

N 

2 ‚entweder! ein. inneres fein, wenn es in und mit ber' Perfon feibft 
- eriftict,” vie jene "Rt träfte. und: Organe, und die dadurd). erzeugten‘ 
Semmtuife und‘ "Fertigkeiten;‘, oder ein .Auferes,' ivenn 3 ein von 
ber! Perfon "getrenntis, Dafein „bat, . wie Geld,” Vieh, Käufer; 
"Ye" x. "Diefes" eäffe‘ fi aud)' nod) in bewegliges. (Mobitiars " 
eigenthum) wie: Geld und’ Vich, und. unbemeglides. ‚(Immebiz 

ne . Kateigenthum) wie -Häufer und Acdır, eintheilen, Indem man auf: 
bie“ leichtere ; ober. fchiwerere‘ Zransportabilität deffelben fichtz 06 

.. glei), fen” genommen)‘ fein’ völlig‘ unbervegliches. ‚Eigentum. giebt" 
Der Körper. ‚des Menfhen öehört zur-: defjen, innerem; 'Eigenthume 
wenn er. gleich! äußerlich wahrnehmbar‘ its" Denn" er“ teptäfentiet 

die Derfon fetöft. *. Wer: daher ben ‚Körper. verlegt” ober "zerfiört, 

wertet, “ober zerftött die‘ ‚Derfon fetöft. . Die "Fortdauier des Geiftes‘ 

7 als‘ bloße Glaubensfäche‘ fommt. jeriife) dabei nicht in Anfäjlag, =. 
-. Vergehn‘ fäünn das Eigentum: auch” duch, Natur; ;, wie) won’ die. 

Natur: das, Eigentjum oder. die’ "Perfon: fetoft, Bernichtet; . ober durch - 

; Zreiheit, : {pie ‚wenn: Semand‘: ein... Eigenthum aufgiebt, -zerftött, 

oder veräußert.” I. ‚ Eigenthum: ann aud) ohne” Berteng. fenttfit nden, 

. toie das Zangeborne, ‚und: innere, und das. durch). ‚Befignahme ‚herren: 
.:Tofer Sadıen: entjtandne;. Verträge: können abse" das. Eigenthum auf. 
„‚mannigfaltige ‚Meife mobdificiren, : “umgeflalten,  \ümmtaufgen, “au 
fiejern,: twie wenn fid) Semand mit Andern zum wechfeffeitigen ‚Schuß 
des. ‚Eigentums. verbindet. - Ducd) den Staat ‚wird.;ba3 Eigenthum 
ätoat” "nich, hervorgebencht;.. Benin, ‚8, Eann aud), außer, und vor dem 

" Staate vorhanden. fein. Aber: der ‚Staät- beftimme' und fichert &n3 

Eigentum: durd) ; ‚feine \ Gefege, befonders, das Aufere and erworbnt, 

"über welches, (sicht Streitigkeiten, entftihen. Eönnen. - Das Eigenthum 
"heißt, aud) das, Seine „(suim) , oder „im“ Wechfelvechättniife dis 

= Mein und-Dein (meuni!'et; ‚tium),, — 68 Eann aber: das Eigen: 
-thüm. fewoht., quantitativ Certenfio, material) als ‚qualitativ 

n (intenfio, format). ‚vermehrt .wderden. :, Sene Wermehrung findet fütt 
2 wem gl: den: Cichen,, die’ man Thon. befißt, ‚neue hinzukommen 

Gr ®. w den ‚Alten Semofiiein neue); ‚def. fi nbgt flat, wenn 

r 2 . ce
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ba8,.woa8 man fehon. befigt, verbeffert oder vervolltommt toi (4.8, 
durch. Urbarmachung, eines alten bisher unbebauten Grunditüds). 
Die zweite Art, der Vermehrung ift oft vorzüglicher ald.die erfte; 

“ obwohl ‚viele Menfhen (auch Völker und Staaten) fo thörig find, 
dag fie immer,nur bie Menge ihres Eigenthums zu vergrößemn fu 

. hen und daher häufig in Streitigkeiten verwidelt werden, ‚welde . 
ihe Eigenthum, vermindern oder gar’ zerflören, . während fie. es auf 

° bie: zweite Art ganz ruhig ‚und ungeflött vermehren Eönnten. : Der " 
Sdee:nac geht die Vermehrung. bes Eigenthums fomohl- quantitativ 

. als. qualitativ in’& Unendlich... Aber in der Wirklichkeit hat die Natur 
den Menfchen Gränzen gefegt, fowohl räumliche, indem fie ihn an 

bie Erde (und ztear an die: fefte: Oberfläche bderfelben );, feffelte, als ' 
auch zeitliche, indem fie ihm nur eine Eurze Lebensdauer antwies, fo .- 

» ba das. Eigentyum, voigfern: 8 den Menfhen überlebt, in: andre 
-. Hände Eommen und fidy dabdurd) . wieder: zerftreuen Tann, ‚nachdem - 
.,.08 irgendwo angehäuft worden. Es-Läfft fich daher au) die Frage, 
wie \vlel Eigenthum Jemand. befigen Eönne oder dürfe, gar nicht bes- 
‘ flimme- beantworten. : Man Eann nur unbeflimme antworden: So 

“ viel als Semand natürlicher und. rechtlicher Weife. erwerben Eann, .. 
Der Staat foll-baher auc -Eein Marimum des Eigenthums für. 

“ feine. Bürger beftimmen, - weil - eine .folhe‘ Beftimmung -nicht au 
‚ganz willfütlih,_ fondern. audy .nadjtheifig fein. vohrde. Denn fie 
‚würde. der freien Thätigkeit der Bürger ungebürliche Schranken fegen. . 

 Mohl aber. darf der Staat gefeglihe Verfügung 'treffen, daß fih - 
“ das. Eigenthum nicht: zu fehr. in einer. Hand anhäufe, durch. Fidei- 

commiffe, Legate und andre, willfürlihe Dispofitionen über das” 
 "Eigenthum, die es. gleihfam auf:ewige Zeit hinaus firiren follen. - 

Denn folhe Dispofitionen legen aud)' der. freien Ihätigkeit der Bir, _ 
ger unftatthafte, Seffeln an. , Die Natur will Wechfel des. Eigen: 
thums;. darum’ vernichtet: fie die Eigenthümer," nachdem diefe ihr Eiz' 

- genthum eine’Beit fang: benugt haben. Daher Fan .man allerdings: , 
das Eigenthum ald ein dem Menfchen von der Natur .ober deren : 
Urheber anvertrautes Out, betrachten, "über'deffen Antvendung er einft 
Nechenfchaft geben- foll.‘ Aus. diefer” moralifch =refigiofen  Anfidht . 

. folgt aber Feincötwegs, daß“ c8. in. Bezug auf Äußere. Sachen: kein“ - 
ausfhliegliches oder Alleineigenthum geben, fondern alle jene Sachen -, 

. allen Menfchen gemein fein.follen. Cine folhe Foderung lAffe fh 
... woeber" juridifch noch .politifch rechtfertigen. ©. Gütergemein- 

Thaft. — -Das Adjectiv ’eigenthümlic bedeutet‘ aber nicht 
immer ‚daS, ‚was Eigentum im rechtlichen Sinne ift,. fondern was 

. aus, dem. Semüthe des Menfchen felbft hervorgequolfen, ivie eigen 
= thlimliche Öedanfen ‚als Gegenfag' von foldhen, die man von Anden 
 entlehnt Hat. Daher ‚fleht eigenthümlich oft für original, - 

und Eigenthümlichkeit für Driginalität..& 0. . 
„. Keug’s encyklopädifhephilof. Wörterb. 8.1. 45° 
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"Eigenthumsregt [ v vor.. At,- Degen des Ein: 
u ums: in Bezug auf: Geikaneek f.. Nahdrud. 

‚Eigenthumszeigen fi find Merkmale, an oder durd) wel: 
man das Eigenthum einer Perfon erkennt. Diefe Eönnen entwehrr 

= natürliche. oder. willfürliche fein. Der natürlichen, deren 
Gültigkeit auf Feiner. Uebereinkunft berußt,. giebt e8" nur. zwei: 1, 

“der: unmittelbare. ober fi nnlihe Befig- einer Sache - .(possessio S. 
“ ... detentio rei); denn’ -wer eine Sadje innehat, muß. wenigftens fo 
„fange fir den Eigenthlmer derfelben gelten, bi6 das Gegentheif er: 

. . wiefen. if." Daher fagt man au: Gtüdlicd). find bie .Befigenden 
“(beati’ possidentes)! 2..die Bearbeitung einer Sache (formatio 
‚rei);. denn: wer eine: Sage: bearbeitet, muß ebenfalls bis. zum Er: 

u weife des: ‚Gegentheitg. für. deren Eigenthümer" angefehn werden, €3 
begrünbet aber. freilich die: Bearbeitung eben fo wie der Befis nur 

‚„.eine-Präfumtion. für. ben: Bearbeiter und. den Befiger als Eigen 
 thlmer,: weil e8- möglid) ift, daß Jemand . fremdes Gut -bearbiite 
“und befige, „mit oder ohne guten Glauben -(bona s.. mala -fide): 
Daher ‚reichen „die natürlichen -Beichen des Eigenthums - allerdings 

: nihtl aus, um. das Eigenthum mit voller Sicherheit zu erkennen und 
allen Streitigkeiten über - das Mein-und Dein vorzubeugen. €3 

>" bedarf alfo noch "anderweiter Zeichen, : die auf einer -gewiffen Ueber» 
 . einEunft beruhen und aud durch das pofitive Gefeg beftimmt oder ber 

i ..„ ftätigt fein-£önnen; weshalb. fie witläüclide oder aud) pofitive 
: Eigenthümsgeichen - beißen. -Dahin ‚gehöten. 3.8: Gtänzfteine, die 

zu unter. Öffentlicher Autorität gefegt,;- Urkunden, bie..unter- Nafiten 
‚abaefaft t ‚werden, Hppothetenbücher, Obligationen u.d: 9. 

user 

‚Eigentlid beißt der Yusdeud vnfrer Gedanken, wenn man 
“ . Befthen geradezu - (ohne. Bilder und andre Verhillungen) . begeiche 

net... Daher ftcht demfelben. der. uneigentlide. (Sittiche, ‚fgler 
lie, tropifche, metaphorifche) ‚entgegen... Und. fo. unterfcheidet man 

: aud) beider Auslegung, oder Erklärung „einer Schrift den eigent? 
“2 fidhen und’ den.: uneigentliden. (altegorifchen, : anagegiihen, 

: mpflifchen) . Sinn‘ berfelben. . ©, Ausbrud und Auslegung. 
> Menn man. aber, fagt,: daß ettvas, eigentlid fo oder anders fin 

\ folfe,- fo. Heiße: die. foviel. "als .cegelmäfig oder gefeglid; 
“wobei 88° dann. weiter. auf die. Befchaffenheit ‚diefer. Regeln echt 
=. ‚Sefese (geammatifche, togifche, äfthetifche,: moralifche) ankommt, 

. "Eigenwilfe. ift. foviel als -Eigenfinn (f. d.- 1.) nut 
ap man bei, jenem Ausdrude: vornehmlich am das. Praktifche (m 

‚ ein. eigehfinniges Handeln) denkt,‘ Sonft hat freitich jeder Minfh 
“feinen eignen. Rilfen, und : barf.. ihm ‘aud). folgen, ‚wenn "ee nicht 
‚= durdy: Lebensverhältniffe, genöthigt. if, einem. fremden. Willen iM 
. ragen. Dis sogen Tann aber dad nie. ef: weit sch, ba ei
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u Men auf, feinen‘ eignen. Bitten ganz. vente: und. unbetinge 

\ einem fremden folgte. . ©. blind. . \ 

“  :Eigne Sade hat-'eine doppelte Bedrutung. Grftlih bed: \, 
“tet 8: foviel ald eigenthümlicdhe. Sade Ei propria) bie alfo . 
unter. ben Begriff des Eigenthums füllt. ©.d,.W. Sodann ver=" 
ficht man audy. darunter eine Rehtsfade ober einen Streit: 

. handel, der uns felbft' betrifft (causa propria). "Sn .diefem Sinne 

- eigner Sache Richter oder, Zeuge fein folle (nemo judex .seu testis 
“wird dee Ausdrud genommen, wenn man-fagt, daß Niemand in 

‘in causa propria). "Dee" Grund diefes Sages 'ift- leicht -einzufehn. 
Denn. man würde dann : Richter. oder Zeuge. und: Partei. zugleich, 

. mithin nicht: fo unparteiifch fein } al8 ber Richter oder Zeuge von. 
Nedhts, wegen fein fol. — Wenn im Staate proceffirt wird, fo ift 

. .jiwar. gewöhnlich ben‘ Tereitenben . Parteien ein: Dritter. als Richter 
on gegeben. Im. Naturftande aber .(aufer. dem Staäte) bleibt jeder in. 

een 0. 

' Dritten als Schiedsrichter annehmen. - So ift.e3 aud) im Berhäfte 
‚'niffe- dee Völker oder Staaten, fo Tange biefelben nicht‘ einen Buns. - 

 ‚besftant oder wenigfteng einen Staatenbund bilden. In woiffens 
“fchaftlichen, alfo aud) in phitofophifchen. Streitigkeiten, ‚Kann | aber 

. 

fenfchaftlichen - -Gegenftand' .fleitten, : den: Ausfprud) ' de3 von ihnen 
angenommenen Schiedsrichters aus’ befonbrem Vertrauen auf: deffen . 
Einficht gefallen liegen: fo ‚find dach) dergleichen Streitigkeiten. dur - 

ı, bloße ‚Autorität. oder‘ ;bloßes Gutachten "gar nicht! zu, entfheidenz . 
"mithin find’ aud) die übrigen : Theilmehmer am Streite, deren oft - 
Zaufende find, gar night. an jenen ‚Ausfprud). gebunden.: - Sie’bleiz 
ben alfo. immer Richter in eigner. Sadıe,. fi ind; aber, ‚sbendariim auc) 
meift parteiifch in ihren Uxtheilen.- 

0. Einbildung. (imäginatio) beißt 1. fo viel ‚als Borfteung . 
hberhaupt, - weil, ‚wenn wir-.ung "einen Öegenftand vorftellen, ein. 
“bald mehr bald weniger Elares Bild von ihm in unfter. Seele entficht, 
"weil er: alfo .dadurd) ' :gleichfam in uns hineingebildet. wird. Daher 

"bebeuitet auch bei den alten. grichifgen- Phitofophen : garranın ; oft: 
-  foviel als Vorftellung. "©. Phantafie.. Alein jenes Wort hat . 
„.nod) eine. engere Bedeutung, welche. aud) - "die gewwöhnlichere iftz ‚es 

bebeutet nämlich 2. eine folhe Vorftellung, der.chen. jest fein wirt 
licher Gegenftand.: in der: Art ‚entfpricht, dag. er’ in diefer Wirkliche 

- feit. felbft - aufgefafft:_ würde, . wie- eg beitber: Wahrnehmung eines - 
5 gegeben. Gegenftandes gefchieht. "Daher pflegt man au) der Ein: 
bildung. in tiefem Sinne die Wahrnehmung entgegenzufegen, : 
pie wir:in- bemfelden Sinne das Eingebildete dem. Wahız: 
- genommenen: ober. bemm n mlettihen entgegen. ‚©. ei die . 

n 

“eigner Sache Nichte, wenn nicht die GStreitenden ‚feeitoillig einen 

, 'aud nicht einmal. ein: Schiedsrichter - angenommen . werben.:. Denn 
wenn fid. aud) . zwei: Individuen, die. fid) “eben über: einen wife 

z
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gung Si ehte: Ferland“ du die‘ Kitteret im Traume ‚gone, 
inen: Hat, et Bloß! Eingebifbetes ; »d. bnichts ' Wirktices, ! ‚Ein 

“ foldes! würde‘ fie! erft- 'dahn. werden, wenn” ber Traum lin’ Grfültung 
- singe: und-ihm jene’ Summe nun ausgezahlt! würde, “+. 140° - 

» Einbildungsfraft: (vis: imaginandi) - Eönnte ‚(nad bem 
vor. At)? muy ‚dad -Vorflellungsvermögen überhaupt heißen‘; weshalb 
"ai Mande‘ bieß die- ‚urfprüngliche: ‘Einbidüngskraft nennen, 

Allein Inian nimmt‘ das Mort!gemöhnlidynicht in diefer: weitern 
Bedeutung. "Man “verfteht -vielmehr ‚darunter das Vermögen; ans 

. fdhaufiche Vorftellungen ’ (Bilder) * von .folden‘ Gegenfländen ‚hervor: 
 zubringen, : bie nicht”/aßs - wirflic) wahrgenommien werden.. ' Diefes, 

. Vermögen: gehött‘ daher: 'zum-innern Sinne; denn diefer: ift chen 
2 bag: Vermögen ;bloß innerlich” anzufhauen- und "zu enipfinden.‘ ©,‘ 

» Sinn." E3' kann: aber die "Einbildungskraft in diefer (eigentlichen) 
Zu Bedeukung entweder’. Vorfellungen : von Gegenftänden," bie” man 

\ früher" als wirklid) - wahrgenommen, mit. ;anf&haulicher Klarheit bon 
. neuem‘ entfiehen laffen,; ohne "fie zu verändern ;’ wie’ wenn: fih" Je. 
>. „man "einen abwefenden Freund. ;oder eine: entfernte :: Gegend; bie 
er font? defehn‘, febhaft vergegenmwärtigt. "Dann heißt! fie ‘die- wie: 
- derholende:obder teprobductive €,’ Dder fie kann jene'Qor- 
 flelfungen auf: ‚mannigfaltige: Weife‘umgeftalten, "verfnüpfen und 

wohl ‚gar sang. neue Vorftellungen, denen' nie‘ etwas‘ Wirkliches ent 
 fptodjen‘hat;: vielkicht' alıdı nie‘ "enkfprehen wirdy- aus'fich” fetsft 
u hervorbtingen; voie wenn Zemand| ini neues Geßäuderentwirft: oder 
ein Teenmiächen‘ erzählt: »Dänn- heißt. fie dies fhöpferif ecoder 

ei productive” €. Auh!nennt: manfie‘ in’ biefeeY Bez ziehung! vorz 
ugeweifeDitungsvermögen- und‘ Phantafie. vos biefe 

.  Ausbrüde. Die fchöpferifche Einbitdüingskcaft) zeigtifich: alfo? freittch 
, als" einen höhere: oder: energifchere: Potenz ;"äbertfiestiftidodj "vonder 

. töiederholendei abhängig -und: muß’ von; iefer'" gleihfam abefrugtit 
werden.) Ein’ Maler; der’ hie’ ein’ hörte’ Menfchenantlig oder: cine 

"Tchöne' Gegend; fondern’ immer" lauter Affengeftälten und Sandwäflen 
\ gefehn. hätte ;!nolirde "gewiß Aud) kein Bild: durch“ feine Phantafte her: 
„vorbringen Eönnien, welches! ein’Antlig"oder eine Gegend’ sder Art:datz 

fteifee "Die Wirkfamkeit' der Einbitdiingskcafe ift' aber'in’beiberlei Hin 
fit fölsopt. inwilttürlig: as willeuelichyijenes,' wenn fe, 

\, Kohn‘ Richtung” auf’einen: beftinimten’ Zweck bioß.niach den‘ Gefegen 
- der Jöeenaffotiition - (Ulf eiation): wirkt und -gleichfam mit fie) 
 feföft“fpielt,oie! im Fraumeioder'in“ der‘ Fieherhige: ‚oder-im dus 

on »fkande: der, behaglichen’ Nuheyt 1002 wie? oft wadend‘ träumen dh. 
= dem! ‚Zügeüber: Einbildungstraftiang:g jänglich: hingeben 5 ’diefes, wem 
N ‘der-Geift adj" einem "beffinmtenBwedearbeitet?. und. dahır" duch 

 HbeisEinbildungskraft Ähre Niptungtauf-diefen Btve hin Fertpeilt 
pl Eahn’ dam: bie ‚Einbitdungstrafe amperoder? for venta gesunde 

.: v 
t .
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oben; feet, in. en, die, : Einbildungskraft. bg, Mathematiker, eine‘ 
* Figur ‚nac); einem gegebnen ‚Begriffe, conftruirt, 3. B.-ein vegelmds 

: Biges. Scheed in; einem Kreife, befchreißt: ‚[9..fleht. fie. ganz ‚unter der 
 Herrfähnft des Berftandes,; „ft: alfo. ‚bölfig..gebunden. Weniger. g8= 

. bunden, ift fie,. wenn ‚Jemand eitie wahre: Gefchichte :erzähltz denn 
fie Fann' fchon einige. Büge-.ftärker.. hervorheben ober zur, ;lebendigeren , 
Anfaulichkeit. bringen „als. andre, bie den Erzähler: vielleicht: weni: - 

‚ger, intereffiren. ‚Um: ‚wenigften‘ gebunden, folglich, am. ‚feieften,.. wirkt 
fie aber,: wenn ein. Dichter, Maler oder, überhaupt ein ,.fchöner . 

i - Kinftter" ein. [hönes Kunftwerk, entwirft, und, ausführt. Denn da 
Eann: fie alles, herbeiziehn, was. in; ihrem Gebiete: liegt... „Snbeffen. 

. Kann ;fie: audy', hier nicht als ganz .-fret:, ober.. al8. völlig, ungebunden 
. angefehn' werden vorausgefegt, :daß das, Merk ;tvirklid ein. [höncs, 
folglich aud) .ein. feinem. Inhalte und feiner: ‚Zorm. nad) tegel z.. ‚oder 

=. zwectmäßiges, werden fol: Sie; wird, fih:;alfo immer ber. ‚Leitung - 
des’ Verftandes.in.der Behandlung. feiner Begriffe ‚und ‚der. Vernunft, 

.: in_ber; Bearbeitung ihrer, Sdeen : hingeben . müffen.‘ Daher, fol,der 

..Äübne: ‚Künftter nicht. feine Vefonnenheit‘, verlieren, damit „feine 
‚ Einbitdungstraft,. ‚nicht < augfchweifend.; ‚oder ercentrifch- werde ,. „weil 
"fie: in .Diefem. ;Salle' wahrfcheinficy; ‚nichts - al. regellofe, Scazzenbilber 

ober. Misgeburten hervorbringen ‚würde. ‚‚Diefe -Negel_gift aber:,niht . 
‚-. bloß für, den-Künfkter,,, ‚fondern’.aud).. ‚fürs, ben ‚Wiffenfchaftler und . 

- ben Menfchen überhaupt... ‚Niemand fol. ber ‚Einbildungskraft . den: 

_ Zügel Schießen, taffenz fie, geht, ‚{onft ‚mit ung durch; wie: ein: uns 

. händiges: No$.; - Daß. fie,zeine. Quelle vieler Freuden .„.ift. und-und. 
oft: von:: den, geht ein: des vielfad)., befchränften. und bebrängten Lebens 
".pefteit Sift wahr; ‚aber: fie..ift..aud) eine Quelle, unzähliger, Leiden.“ 

..„Befonders quält fie; den Menfchen.oft dadurd),- daß: fie ihm Eünfz.: 
. &ige,.Uebel, mit: ‚ben. [hredlichften. Sarben. vormalt, daß fie ‚überhaupt 

.. bie. Dinge, ‚vergrößert, ‚und" zwar bergeftalt, "daß: fie ‚bald das- fremde‘: 
Gtüd,-balb: das..eigne Unglüd „vergrößert, und ung fo in doppelter 

Hinfl icht.. ‚täufäht. ‚Vor. folhen Täufhjungen Eann man .fich.daber _ 
nie: genug, in! ‚Act ‚nehmen. Auch) .begünftigt‘, fie. den Aber 
,. glauben;;.ber., ‚meiftentheils: ihr. eignes, Kind;ift, da8 ..fie ‚mit affen=. 

" rartiger Mutteiliebe. hätfchelt... ‚Eben: fo find. -Schtwärmeiet,. Moftiz : 
> cigmus.; und! Fanatismus Erzeugniffe ; einer zügellofen. Einbildungss 

 Eeaft.i Bei dem: allen bleibt: fie..ein -ehrenwerthes, Vermögen unfers 
"1 Geiftes; ‚denn: fie- liefert. uns auch mannigfaftigen Stoff. zur Erkennt: 
.niß und belebt die: Erfenntnig, , damit ; fie - thatkräftig - werde. "— | 
‘ Uebrigens unterfcheiden Manche: aud) noch, die empirif he und bie 

..„transcendentale Einbidungskraft;, .Sene waltet: im Kteife der. 
: Erfahrung und. bringt. Bilder,.hervor, welde:.ben Erfahrungögegenz, 
. ftänden. ‚mehr, oder‘ weniger ähnlic): find; diefe verft innlicht bie- reinen _. 

- Verftandesbegriffe, ‚indem. fie diefelben mit den einen Unfhauungen‘.
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ie Stnitiäett rum un Zeit) vertnüpft, woraus der (og. She 
.matismus entfieht. ©. d.W, Gute Monographien über die 
 Eind..haben die beiden. Meifter (Jak. Heine..und Leon.) Man 
und Bonftetten gefchtieben..S. diefe- Namen... 

0 2Eindrud. (impressio) heit Pohifeh. jede feibentliche Sefkim: 
mung: unfers Gemüths durch irgend einen Öegenftand, Wenn z.B. 

"das von.einem leuchtenden. oder erleuchteten Körper ausftrahlende Licht . 
unfte Sehnerven . erregt und ‚wie: vermöge- diefer. ‚Erregung - jenen 
 Slıner wahrnehmen:.fo fagen wir, der Körper habe einen Eindrud 
auf. und. gemadt.; : Diefer : Eindrud: . fan flärker „oder fchroächer, 
dauernder ‚oder flüchtiger ‚fein. - . Der. flärkere und dauerndere ‚heißt 

.auc 'oft fhlechtweg oder’ vorzugäiveife Eindrud. Er mag aber 
fo flark- und’ dauernd ‚fein, ald’ er-wolle: fo ift es doc) eine falfehe 

. Vorftellung, wenn: einige Pfyjologen gemeint -haben, durch. jene 
. Eindrüde entfländen im Gehirn“ wirkliche: Abdrüde. von den 

= Gegenftänden, ‚und biefe Abdrüde "wären eben "bie Bilder, ‚tveldhe 
| “ Die. Seele wahrndhme. oder deren fie fi) als Vorfiellungen bewufft 
& „würde, ı Diefe Meinung, welcher bereits die‘ älteften Stoiker, Zeno 

und: Kleanth, ergeben geivefen fein follen, dev aber fhon Chry: 
„fipp. roiberfpräch, : ift nicht nur zu materialiftifhh, fondern fie er: _ 
NT „GA. nie‘ den. Urfprung. der Dorflellungen in der Seele, 

- weil “die Frage "immer: übrig bteißt;- ivie denn” die Seele bie Abe 
drüde -.von. den. Gegenftänden - im : Gehirne wahrnehmen. Fönne.: 

. ‚Statt. folder nichts erklärenden Gritätungen if. 8. def er fine Uns 
‚if enheit einzugeftehn. .. x: 

‚Einerlei oder identif ny Yeißen‘ yost Begriffe von gleichem 
 Inpafte oder. denfelben: Merkmalen... Nahme man dieß nun ftreng, 

, fo.würden fie im Grunde nur einen Begriff. ausmachen, ber ziel 
- mal gefegt ober gedacht würde, entweder von .demfelben Cubjecte zu 

we " ‚berfihtebnen Beiten, oder von verfchlednen Subjecten,-bie, - wenn fie 
ihre Begriffe mit “einander . verglichen und. fänden, daß. biefelben 

. "gleichen. Inhalt hätten, alddann fagen Eönnten, ‚daß ihre Degrife 
. sdurdgängig .einerlei oder abfolut identifch feien, Dirfe 

‚Einerleiheit ober Spentität. wird aber . felten-. oder vielleicht: nie vor: 
ommen. "Man nimmt alfo . bie Ausdride nicht fo’ flreng und 

nennt Begriffe fon” einerlei 'ober-identifch, wenn in ‚Ihnen 
* beinahe ‚biefelben ° Merkmale angetroffen werden, wo. dann aud) in 

. “ .r giofen Fällen einer die Stelle. des andern vertreten - Fan. Diefe 
‚ verhältniffmäßige Einerleiheit oder -velative. Sdenti: 
“tät Iäfft natürlich) mehre Grade zu. Man nennt fie aud Aehne 
Lidykeit und. Berwandtfhaft: der Begriffe, .. Es: giebt daher 

. größere und geringere :Uehnlichkeit oder Berwandtfchaft der Begriffe, 
‚1vobei allemal ‚eine gewiffe Verfhiedenheit flattfindet, und zwar 
‚Im. \umgefeheten. Sehäitmife, nötig € ‚geringere Berfidenfeit bei 

! ‘ ’
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größerer Ashntichkeil, und größere. Verfejiebenheit. bei’ geiingerie 

Achntichkeit. Wenn einerlei. Begriffe. mit. verfchiebnen MWörtern bes’ 

zeichnet werden, ‚fo find e8 .entweber Wörter verfchiebner Sprachen, 

. wie ar$gwrög, homo und. Menfcy, oder Wörter derfelben Sprache, 

wie Wein, Nebenfaft und. Träubendlut. “Im erften . alle Können. 

pie Wörter ganz gleichgeltend oder von völlig eimerlei Bedeutung 

. fein; und dann ift es fo anzufehn,. al wenn, verfchiedne Subjecte 

“(ein Griede,.'ein Lateiner: und ein’ Deutfher) einen und benfelben ' 

- Begriff dächten, ihn aber mit: verfchiednen.. Ausbrüden bezeichneten. 

. Sm. zweiten Falle aber ;find die Wörter Außerft. felten ‚ganz. gleiche E 

geltend,. fondern nur beinahe." : Dan follte daher die fog. Synos 

- nymen lieber finnverwandt als’ gleihgeltend nennen. Was. "| 

von Begriffen gilt, . gilt aud) von den‘ duch. deren Verknüpfung . 

 entftehenden ‚Urtheilen. "Sie tönnen ebenfalls ' einerlei: und mehr - 

“ober, weniger. verfchieden fein, je. nachdem e3' die Begriffe, aus der 

nen fie beftehn, “deren Verbindungsart, und die Ausdrüde find, mit 

“welchen fie bezeichnet werben. :&o find die Urtheile :: Gott weiß ae 

168, ‚und: "Das. Höchfte MWefen tft allwiffend,‘ nur im Ausdrude, \ 

- verfhieden;: in ‚der. Sache, “aber (dei Togifchen ‚Mäterie und Form... 

nach) :einerlei,, und zwar. völlig... -Wenn e8 aber im erften Urtheile 

hieße: Gott weißdas Zukünftige, fo wäre "ber Unterfchied mehr!als  - 

-wörtlidy‘, : weil hier eine beflimmte Art von den‘ Gegenftänden' des 

göttlichen Wiffens angegeben ift. Hierauf “beziehn fi nun. aud) 

zivei_fogifche Grundfäge, nämlic) 1. der Grundfag der durd= 

‚gängigen’Einerleiheit ober. Gleichheit. (principium identi- 

"ein. badurd) 'gedachted Ding ;.mit fidh felbft verglichen und ‚Sich fetbft 

als gleich. gelegt. wird; weshalb “man. biefen .Grundfag ‚aud). ducd) 

die Formel AA. ausdrüdt. ©: A: — 2; Die: Grundfaß.der “ 

 verhältniffmäßigen Einerleiheitoder ‚Gleichheit. (prin- 

.cipium ° identitatis” relativae) ' nady "welchem " man. "Begriffe: oder 

2 tatis” absolutae) nady welchem ein Begriff. oder Gedanke ;:alfo 'aud) - 

“ 

.. Dinge, die daducd) gedacht ‚werden, ‚mit einander vergfeicht, wies 

“fern fie in einigen Stüden. (Merkmalen :oder  Eigenfchaften) ' Uiber= ". 

“ einftimmen, ‚in andern "nicht. Mer. daher: Begriffe : oder Dinge. 

efen “ober gar. den‘.meiften Etüden, übereinz"“ . “darum; weil fie in vielen 
ftimmen, " als völlig ‚gleich „fegt ober deren durchgängige Einerleiheit' 

“daraus -folgert, : verwwechfelt: jene‘. beiden Grundfäge und mat einen . 

Falfhen Schluß. —. ‚Was die:;Zeage betrifft, ob es in’der. Natur 

zwei abfolut identifche, :alfo völlig (quantitativ. und. qualitativ) gleihe - . 

Dinge: gebe,. worauf: fi der fog. Örundfag:;des Jichtzuun: 
:. terfheidenden :(prineipium - identitatis indiscernibilium) "bezieht" 

. fo. wird darlıber im. Atiel-Nihtjuunterfpeidendes.das Nö: 

“thige gefagt werben. -"- Das fortbauernde :Bewufftfeindes Ichg. oder- 

„ ber. Perfon von fi fetbft Heißt au Einerteihieitiober Idenz: 

Ä via 

en



me © infad). B “ Einfall Be 
U tele des. Wewufftfeins' ober der. Perfänlichkeit. ; Ohne 

.. Meigäh’ e& Keine wahrhafte Unfterblihkeit.. -.&..d.W. Auch 
wagt. David’ de Dinanto u, Schelling.ui u... BT 
sn Einfach. (simplex),'ift,. was! gleihfam ‚nur ein “Badh:.hat, . " 
>10, alfo. nicht aus einer Mehrheit von. unterfchejdbaren . Theis 
x ten, befteht.. , Es, .fteht daher, zunächft ‚dem Mannigfacden ober 
7. Büfammengefegten, entgegen. ‚So, heißen in “der; Logik. Ber 

.. geiffe" einfach, ‚wenn, ihe Inhalt: fo. Klein. ift, ‚daß fich derfelbe.nicht 
in eine Mehrheit. von. Merkmalen. als „Theilvorflellungen. zerfälfen 

“ däffe © Solche Begriffe -find-auh unerflätbar (indefinibel)...S.: 
.. Erklärung. ‘Eben fo:heigen in der. Metaphpfit. Subftanzen -einz 

| fach, ‚wiefern man. annimmt, daß . fie .entioeder ohne alle Theile 
.  (abfolut einfach) ;. twie, die fog.. Monaden — f.,d.. IB.) oder. dodh. 
nicht. in? Zeile zerfegbar ‚(relativ einfach, wie die fog.: Atomen — 
LM) fein. , Wenn aber die:alten Philofophen die Seele. oder 

„bie. Gottheit. einfach nannten, fo verftanden fie unter. diefer Einfach) 
2. heit nidts. weiter al8 Unvermifchtheitmit heterogenen ‚Zheilen, ‚alfo 
\ 
\. 

Eu [her Hinfiht verficht man unter. Einfachheit :die- WUbrwefenheit_ | 
\ 

eine, volllommene inartigkeit. der Subjtanz, fo. daß. biefelbe 5; B- 
„ein, veines Ätherifches oder fenriges oder Iuftartiges MWefen fei,.wähe: 

“ -tend‘ die. Körper nichts, als Mifhungen von Erde, Waffer,..Luft.acs 
.. feien., Mithin it dieß ‚auch, ‚nur eine‘ relative. oder. comparativez. 

. feine abfolute Einfachheit, :wie. Gartefius und andre ‚neuere, Phiz 
lofophen. der Seele und der, Gottheit. beigelegt, haben. „In 1dfihetiz.. 

von Verzierungen, tie wenn Göthe. fagt, -- ber, Kenner fhäte dasır 
Einfahfhöne, die Menge aber. das -Verzierte. :.&; Decdrs 

i 
o- ration. SI bdiefer: Beziehung nennt man. ;aud) einen I hmudlofen.: 
v2. Vortrag." einfach“ und - betrachtet . diefe.. Einfachheit, ‚al3,.ein; Siegel: 

d8t Wahrheit:(simplex sigillum veri) .tas, fie; freilich nicht imz, 
x mer ijk.....Dod „bedarf: die Mahrheit gerade am;,‚wenigften des. ‘ 

“,.: Schmudes, um Beifall ;zu gewinnen, während der; Jrethum..fih: 
„gern durd) ‚den Slitterftaat „des. chetorifch = poetifchen;; Schmud3., einz} 
>. zufghleihen fudht...— "Sn, moralifcher. Hinficht, endfich fpricht- mans 

En ns. RAT ee his 

u anf all; (Plochifh..g , nee, 
 in’sBewufftfein tritt, ohne-.dag „man .weiß,.- woher; oder warum; 

. ‚ 

auch, ‚von ‚Einfachheit bes ‚Herzens oder, „dern Sitten,i 
. braucht. jedoch, „in ; biefer Beziehung ‚lieber das. MW. Einfall .On 

nn 
2 x, 330% af neiiegr mei 
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nommen) ‚tft, ein. ‚Gedanke, -.der.. plöglid:} 
de ll 

Solche‘ Einfälte Eönnen.,zumeilen viel, ‚innern, - felbft philofophifgen,a 
. Gehalt, haben. „Man. nennt ;fie;;dann auch .wohl.glädlide: Ein. 

fälle ;, toeif, fie. als ‚eine „Gabe, des. Öftds „erlheinen.sı, Sie,;müffen:. 
abet. doch ,,, bevor fie..al8, ‚allgemeine, ‚Wahrheiten ;;gelten, follen;..,sıff? 
Ta. Anfehung. ihrer, tiefern ‚Gtlnder geprüft; wmerden.n; - Eine Philofez. 
PDRE, „bie ‚aus, lauter . Cinfällen „eftänbe,.; toicbeubabge gar, feinen
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u. Einfalt . .. Einfluß. 20 0.. 713. ° 

-  polffenfegaftlicen "Werth Häben; wenn fie! kuch! nodj fo. untehättend.. 
N Abär, MWigig: oder finnteich' heißen die’ Einfälle, wenn, fie, a: 

. Erzeugniffe "des Miges’ oder "Schaffinng "eifceinen. >’ Mit, diefen .. 

- nimmt! man res freilid) nicht: fo » genau‘. weil'es "eben Kite Auf Un 

. terhaltung -adgefehn ft. Be a NAHER 
32 Einfaltsifk-ein Wort von guter 'und“fchlechter Webektung,. 

‚ "Je nachdem bie: Beziehung: ift, "in der es "gebraucht. wird! " Urfprüng 
Tich: bedeutet-e8- eben ‘fo viel’als. Einfahheit" (fd. WW); denn... 

. wie: bagjenige- einfach heißt, was ue’ ein Zach hat, fo" heißt dass. 

jenige einfaltig oder. gewöhnlicher ieinfältig, was” nur. eine . 

'; " Zalte hatz- und’ wie .da$ Einfache: dem: Mannigfachen entgegenfteht,. - 

- fo. das. Einfaltige dem Mannigfaltigen ;"Bufammengefegten, Berivis:.. 

Kelten: Wird’ nun das W. Einfalt in 'intellectwäler Beziehung ges. 

2. braucht, wo 'man beftimmter Einfalt des Verflandes fagt: fo ° 

nimmt man es meift. in. [hlechter Bedeutung." Man verfteht. nam: 

Ti). datunter, eine’ große Befchränetheit "der; Urtheilskraft, die bei 

. * Rindern natülidy.ift- und daher auch" nicht getabelt wird, wohl-aber. 

bei‘ Erwadhfenen,, weil. fie ‚entweder eine urfprüngliche: Verftändess ." .. 

: dywäche: oder. "Mangel’an Uebung im Denkenzund an geifliger Bi | 

dung? vorausfegt. Der: hödhfte: Grad’ derfelben  heigt Dummheit. 

* Daher nennt man einen dummen Menfchen audy wohl einen Einz, _ 

- fattspinfel. Wird’ aber: das! ZB.’ Einfalt” in "moralifcher "Hinficht 

gebraucht ;i.two. man’ beftimmter' Einfäalt’ des’ Herzens. oder. der... 

=" Sittentfägt:":fo! bedeutet‘ 8, 'etwöas "Lobenswärdiges. "Man vers 

. ftcht nämlich darunter” bie Abnefenheit der.” Umreblichkeit,. der "Bieten -_ 

- ‚weig>und nennt .biefelbe "auch wohl”eine Eindlihe.Einfalt, weil : 

"man: dabelrteinefolhe:- Unfhuld "und. -Unbefärigenheit' des Gemüth,. . 

‚ wie:fe Umverbotbnen "Kinder; eigen ift,. "vorausfegt. Dem Einfäk: - 

- tigen diefer, Art-fehlt e8 natürlicaud) an“ jener gemeinen‘ oder eis 

gennügigen'Ktugheit, ‚die mar Weltklugheit nennt, bie aber eigent: 

Tichjiinue" Abgefchliffenheit ‘der Manieren, mit einer. gewiffen. Pfiffigs 

. ‚Keiti verbunden, it. Er void: daher. auch von den: Weltflugen als ' 

ein» Zhor/?wornicht gar’als- ein Einfaltspinfel,  verachtet und haus 

. 2 figttaud; -übertiffet,i weil‘ ex* geneigt ift; Anden‘ däs' Vefte zuzus ". 

" krauien „; undadat, (do Avon :Pflicher die!Nebe/-Tniche'weitertügelt. > 
‚Wird endlich das. Wort. Einfalt- in äfthetifcher Hinficht „gebraucht, :".- 

"u Toiwetfteht: man’"barunter' entweder "did -Ubwvefenheit? der Vötzieruns. 
gen;-wie beii-der”’äftpetifchen "Einfach heit d.h 

= wog 'man ug: Naiverätninnts Sinai | 
„SHE inflnßGndunus)"tft, die“ Wirkung eines” Dinged”auf "ein , 

„ andtes/;mitiben. «8: in‘ Verbinbüng THE" Sg 'hat“dle Sonne. Ein: 
. flußzauf:die! Erveiund-'alte' Pfäneten’!" bie" zu ihrem ’Spfteme’ gehöz 

emp tinbemtie ihren = Liche und: Mäctie,fpendet' und” dadurch Alles 
=, ebendige'zur Xhätigkeiterregt "So hat auch)“ die "ganze Außenwelt 
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. Eintiug auf den Menfgen; denn er. fieht mit ihr bi fir 
nen. ganzen. Organismus in der 'genaueften : ‚Qerbindung. Diefe 
 Einflüffe dee Außenwelt auf den Menfchen ‚find: unzählig.. Denn 
alles, . was der Menfchfieht,. hört, riecht, fchmect und taffet, bie 

Nahrungsmittel, die Kleidungen, die Wohnungen, die. Länder, die 
Be ‚Klimate, bie. atmofphärifchen‘, Veränderungen, : die. gefelfchaftiichen 

= Bande; felbft die Ihier= und: Pflanzenwelt, die den Menfchen um: 
giebt —. alles‘ fließt auf: ihn ein; beftinimt. feinen Buftand, fein 

-, Denken ‘und. Urtheilen,. wie fein‘ Wolfen. und Handeln, . Daraus 
: haben denn auch Einige. gefchloffen, - der Menfd) fei nichts weiter 

..  alg ein mit ducchgängiger Nothwendigkeit beftimmtes Erzeugniß der 
Außenwelt; und haben’ "ihn : deswegen "alle. Freiheit abgefprodyen. 

° Allein fie haben vergeffen,: daß, auch dev: Menfc) wieder. Einftus 
. auf die Außenwelt übt, und zwarleinen fehr. bedeutenden, in 

“ bem: er. fie feinen Bivedden zu unterwerfen. fucht, .Wie..hat dir, 
" Menfd,. um-nur bie Eine anzuführen,;. die Oberfläche ber ‚Ede, 
und dadurd)- felbft. das Klima - vieler - Länder verändert! : Cs muß - 

. alfo indem Menfchen aud). ein.Princip der Selbbeftimmung liegen, 
and dieg um fo mehr, da er. die Außenwelt au nad). moralifhen - 

." Soeen: zu geflalten fucht, "die er.nur’aus fi). feldft- fc)öpfen :und 
nur mit.-Sreiheit vertoirklichen fan. Der Einfluß. des .Menfchen 

und der Außenwelt ‘auf einander it alfo ein wechfelfeitiger, 
wie überall, wo mit, der Wirkung eine ‚Gegenwirkung verknüpft. ift.. 

. Die -Metaphyfiter Haben aber: nad) einen. befondern -wechf elfeitis 
gen Einfluß der‘ Seele und des Leibes-.angenommen, und in 

"Bezug: darauf eine eigne :pfpchofogiiche: Sypothefe aufgeftellt welche 
. ..man das Spftem’ des. natürlichen Einfluffes' (systema in- 

‚ luxus physici) - nennt. “ Darlber l. ‚Bemeinfaft, der Seele 
„und Des. Leibes.. 

:Einförmi gteit. Cuntformitas) if eigentlich - - Uebereinftimz 
u mung der Dinge in ihrer :Geflult (forma). » Man nennt aber. aud 
„ein einzeles Ding“ oder: Werk (z.B. eine Gegend, . ein Gemälde, 

ein Zonftü, ein Gedijt) einfsrmig,.mwenn e8 zu.wenig Man: _ 
nigfaltigfeit- hat, alfo: dem. Befhauer. ober geijtigen ‚Genießer def RE 

"ben zu wenig”. Abwechfelung im Senuffe, mithin. auch zu wenig Un: 
‘terhaltung gewährt: - : Diefe Einförmigfeit hat. demnad)- Zangweilig: 

‘Keit zur -natüelichen ‚Folge. ‚ Deswegen. fagten: aud) einige: Aeftheti: 
fer. die Einförmigkeit | müffe mit einer gewilfen Verfchiedenheit odır 
Mannigfaltigkiit. gepahtt ‚kin, ivenn fe ie aftetifhh gefallen folte. 

. :©. Thon: m \ 
: . Gingebung ‘oder Einbawhung: (inspiratio) ft efgente 

tie. der Act, durd) den‘ ein Geift dem andern etwas mittheift (gleich: 
‚fam eirigiebt, einhaudt, zuflüftert).. ‚Unter Menfchen‘ findet dich 
täglich und ‚tmblie datt; ‚Man. bat, aber" außer, biefer gewöhnti - 

a. 

-
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en und natlelichen Eingebung and) eine ‚nicht blo$ aufergeioshne: 

liche, fondern aud) ‚übernatürliche angenommen, vermöge” welcher. 

dbermenfchliche- Geifter (gute und böfe, ober Engel und Teufel, und _ 

Gott fetbft) dem 'menfhlichen . etroas “unmittelbar mittheilen follten, - 

Eine. folche täffe fi aber ‚nicht beweifen. . -Denn man Fan ‚nit 

- wiffen, ‘ob biefe. ober jene: Gefühle, : Gedanken. oder Veftrebungen, 

‚ vie auferorbentlid) ‚fie immer feheinen mögen, fich nicht‘ während 

eines erhöhten Gemüthszuftandes, den man auch Begeiflerung = 

nennt, in dem Menfchen fetbft“ enttwidelt_ haben. Der menfälice. 

Beift. ift ein. fo tiefer Born, dag .nody Niemand auf-den Grund . 

deffelben gekommen. ift. ..Daber ift e3-anmaßend zu beflimmen, was 

und- wie viel ober. wenig. aus ‚ bemfelben, ‚hervorquellen - könne.” Die. 

ganze SInfpirationstheorie tft alfo nur Hypothefe, die noch: dazu im. 

der Luft fhmwebt.'. Sie hat aber aud) .eine ‚praftifch fehädliche Seite. . 

\ "Denn fie Eannden ‚Menfchen -Teicht; zu ‚der Schwärmerei verleiten, 

: feine, Einfätte für höhere Eingebungen- zu halten , die er dann Anz 

dern: wohl aud). ‚mit. Gewalt aufbringen will... Und wer; gar am. 

Eingebungen ded Teufels glaubt, Tann daducdh nicht nuriin fhrede 

"Tiche Gewiffensangft,, fondern felsft in MWahnfinn verfallen. _ 

1. "Einheit (wnitas) ift ein fo. einfacher. Begriff, „daß cr nie 
° erklärt werden Tann, .. „Er -ift.der’erfte Grunds oder. Stammbegriff .. 

908 Berftandes, der fi eigentlid) ‚auf die Größe dee Dinge bezieht . 

und daher infonderheit allem Zählen und Meffen zum - Grunde liegt. 

Sb flieht die Wiekheit, in welcher die Einheit fih fetbft wieder 
holt‘, -alfo mehr als. einmal gefegt TE, entgegen... Aus: beiden. ee 

 yäcyft: wieder der Begriff ber Aipeit. ©..d.W.. Wenn ge: 

Sage wird, daß Einheit im Mannigfaltigen’fei: fo heißt bieß 

...fo viel’ als Uebereinftimmung ber Theile zu einem Ganzen. . Daß. : 

- dieß eine nothtwenbige ‚Bedingung des Wohlgefallend an einem Ge 

genftande als einem. f&önen ‚fei, ift gewiß; . denn. Mibderftreit der 

- heile flset das. Wohlgefallen an, ber ‘Torm eines. Dinges. .. Aber 

 enfhöpft. tft. dadurch der Begriff. der Schönheit bei "weitem nicht. ; 

- Denn e3. giebt. gar Miele, 1008 ‚Einheit im: Mannigfaltigen hat, , 

. ohne fhön zu fein. : ©o. giebt “e8 aud) eine logifhe-Einheit, 

> melde in der Bufammenftimmung ber ‚Merkmale, Begriffe, Ur‘. 

theife, Überhaupt der Gedanken zu einem Ganzen :befteht; desgleis 

hen eine ethifche oder moralifche Einheit, .welde in.der Me _ 

bereinftimmung „der Gefinnungen und. Handlungen. mit dem ‚Ders 

nunftgefege befteht. ben ‘fo. könnte man nod) ‚bie. politifche 

(E. des Staats) die ‚meganifhe (E.. eines. zufammengefegten.. 

=. Bewegungswerkzeuges) die 'organifhe (E. ‚eines. Thier= oder. 

- :Pflanzenkörpers) u. f. ww. unterf&eiben. Man  müfite .alfo die. 

Scyönheit wenigftens als Afthetifche. Einheit im ‚Mannigfaltigen 

} 
‚erklären 3 wobei dann, immer nod) ‚bie Stage biiebe, ‚von. welcher Art 

oo r " ‘ “ . . “. 
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ET, Einheiten 
diefelbe. eigentlichifei... Subjective Einheit;,ift.E, de3.vorfkellen: 

den..Subjectes und: feiner, Vorffellungen. ihrer Form ray, objes. 
,.. etine.aber:E. des vorgefellten. Gegenftandes, und: der, ihm zufem: 
menden ‚Veftimmiungen. .; Einheit .der. Gemüther. .ift. Eintracht dirs 

.  felben.... Umalytifc, heißt;die Einheit, twiefern. fie..durch ‚Berglicde; 
‚tung ‘(per analysin) — fpnthetifc),..twiefern.fie durch: Zufammen: 

.. : faffung (per.synthesin) ’entfteht. oder ‚gefunden ‚ wird. -;, Chendaraus 
. ontficht au ‚Einheit/des Bewufftfeins.: Wenn Gott Ein 

„heit. zugefehrieben wird, fo. heißt dieß: foviel.als Einzigkeit,- weil 
bie Annahme :eined einzigen. göttlichen -MWefens:. die ‚Vernunft, und 
bag: Herz: ded-Menfchen :völlig befriedigt... .Einheitift auch wohl zu 
“ nunterfheiden ‚von, Einerleiheit..- ©. einerlei... Daher, unter 

I fcheidet: manı aud ;nodhnumerifche. und .fpecififche: Einheit, 
 :Sene ift Einzigkeit.dbev Zahl nad) (unitas ‚quoad 'numerum) dire 

. hingegen ‚Einzigkeit der Art: nad) (unitas quoad,speciem s.,in suo 
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„.genere). u nun iinne g ol 
mw Einheiten: find die Elemente einer. Zahl, ..twiefern biefe durch 

alfmähliche. Hinzufügung der, Einheit zu fich;felbft und endliche, Zu: 
. fammenfaffung - aller gefegten.- Einheiten. entfteht,. (8.141. 
+13 und. fo” immer weiter, „weil hier..die...Combination; in's 

-  Unendliche fortgefegt.:und, jede ‚noch fo große Bahl;:-wier-eine Mile 
“  Tion,: wieder als: Einheit: gefegt ;werden Fan, ‚um. daraus; nod..geds 

„Bere: Bahlen. zu: bilden, : wie Billionen , , Trillionensie.), ;, Die, Einz' 
rc heitfelbft, ‚die man: in: diefer: Beziehung au) bie.Eins.nennt, „IE 

-: ‚alfo Eeine. Baht, fondern;:das ;Princip derfelben ‚a.{o..mmenig 1;018,\der 
 Yunct eine Linie:ift.» Plato:nannteaud ‚die. Spern, Einheiten 
..(Monaden- oder. Henaden). -S. .Monade. ;,Sn-; der; Aefthetik ifl, 

.. 7 befonderd in..Bezug auf. die. dramatifche. Kunft;r-aud).;von sdrei 
Einheiten bie: Rede, :.nämlid) ‚Einheit ..deu,.Danblung,-.d8 x 

7 Det und. dee Beil. Wasnun nun ie hen nee, 5 
Y nl. die Handlung‘ oder: die fog.- Fabel;des, Stüds. betrifft, 
fo; muß” biefe’ allerdings: Einheit. haben, d.h. .8 .muß Eine: Haupt: 

 hanbfung, fein ,;: welche. dargeftellt wird; : fo daß; alle: befondern Hand: 
lungen: oder; Begebenheiten,. die. .man’ in..Acte ‚und ‚Scenen .oder Auf - 

-.züge und Auftritte vertheilt,. fig) /auf-jene:als, Iheifg ‚eines; Ganzen 
„beziehn, mithin: nur den. ‚Anfang; -die fortfchreitende: Entwicelung 

: ". .und:da8 Ende,'derfelben ‚bezeichnen. „.Swei; bloß: neben ; einander. fort:. 
 ."Taufende ‚Handlungen toürden:, das, Sntereffe des, Bufhauers their 
0 und; überhaupt; keine - Iebendige.. Totalanfchauung: gewähren. Mie - 

 benmnad) ;jebed-Tdyöne- Kunftwerk: Einheit im Mannigfaltigen habın 
‚ Tolf,.fo. aud) das dramatifche Kunftwerk. oder das. Schyaufpiel, . wir 

fern .e8- eine Handlung als fi), eben .jegt. ereignend,- oder. vollziehend 
zur, Anfhauung bringt.“ Was aber  ...: nd. 
2... den Dre betrifft, ; wo..die- Handlung gefchieht, ; fo ift.«8. 
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nicht buchäus nöthteenbig;"*twie die ‚feängöfifejen"Aefthetiter fobert, 
dag die Bühne;ials der’ eigentliche" Schauplag der Handlung,-wähs 

’ 

Pe 

Eee 

rend" dest Verlaufes: des“ Stud "Immer:’einen’.und ‚denfelben Dit, 

 alfo audy? diefelßen "Umgebungen (duch die fog. Decoratiönen)';den. - 

Aigen’ der Zufhauer' darbiete:' Denn eine große, aus‘ mehren:tleiz 

. ann": zufamniiengefegte, Handlung Eann - an Mehr als einem 

Drte -volljogen werden... AUud) kant” bie” Einbildungskraft,-des: Bu: 

[&hauers_ fid)- diefen Ditörsechfel: leicht! vergegenmärtigen,!; weil: man m 

 ihei: dur) "den " Decorationstwechfel , zu: Hülfe.- Eommt/, mithin die, 

Bühne“ mehr als einen Dre: vepräfentiren kann. ’ Sndeffen‘ follte dies - 

fer. Wechfel: freilich nicht zu‘ häufig, nicht zu fhpnell hinter einanz 

“der, und auch nicht, vor den. Augen .der Zufchauer:'fetbft gefchehen ; 

5 
, 

denn“ bieß- yoirfe‘ feörend "auf ..bie Phantafie; unterbricht. die Hande 

fung, wenn audy nur" auf Furze' Zeit, vernichtet "daher" ben“ Zauber , 

der. Silufion, ; Oder tft es nicht wirkfic): ein .offenbarer."DVerfloß ger . 

gen.den Gefhmad, wenn -am "Ende ‚eines “Aufteitts alle handelnz 

den‘ Perfonen” verfchteinden und nun die Theaterbebienten“ gleidyfam. S 

als. mithandelnde Perfonen ‚aus den‘ Gouliffen hervorfommen: und. 

die-Bhhne- aufräumen," zufegt aber noch: der Mafchinenmeifter feine 

Künfte: madht, "um di Decoration :zu' verändern Auch). abgefehn _ 

von-den’Misgeiffen, DVerfehen :und Lächerlicheiten, " die-,dabei“oft 

vorfalfen® und‘ befonders im’ Zrauerfpiele die :tragifche. Stimmung 

wie mil’einem Schlage vernichten, bleiben foldye Drtswechfel immer" 
t 

. große’ Ineondentenzen,"die nur: die Bequemlichkeit: unfrer! Schauz 

pm Bjtbie Zeit) betrifft, „fo, iftTdie 

fsietdichter "herbeifuhet32": Det -Mechfet “follte "alfo: nie zwoifchen ‚den 

Acten: gefäjeheirz* wor bei-iuns‘ der Vorhang’ bie Bühne den Augen. . 

dee Züfchnüer?verfchließt,“ fwoHalfo:die-Aufhauer" gleichfam sauseuhen, -.- 

fo: daß !es: ihrer Phäntafie -feichttpicd, being Miederaufzuge des‘Vorz. 

Hangs. fi ahden: andern "Die “zu “berfegen,. ber ihnen jegt vor Ale \ ' 

gen geftelft wird. . Daß die Alten den Det nicht‘ wechfelten,' fag-in. -- 

der Befchäffenheit?ihrer Theater “und:-der Einichtung: ihrer ‚Stüde, . - 

befonders Hin’ Unfehüng. des. Chord. Und doch tommen auch GStüde . 

beitden ‚alten Fragikern“ und: Komikein vor; ?,ioö:man“einn:Drtsr -- 

wechfel"vorausfegen’ muß," twie :Schlegel'in!feinen’bramatifhen 

Borlefungen!bewiefen hat: Was‘ endlich Hrclersg Salz, Ss a 
Foderungt dee Einheit. hier: 

   

“ ganz willklelid}-tenn man’ fie ‚nad Tag "und Stunde bemefjen \ 

will; denn: diefe iritheitungen: der‘ Zeit: find. ja! feröft: witt£iclich! 

Sn: einem: Jahıhunderte‘ it: daher gerade for niet: Einheit"als tin ei? 

nem. Jahreober- Tage. a Mantniüfftesälfe die.:Zoderung !ders Beltz - 

*. eiriheit, "wenn? fie. tegend“ einen“ fdjtinbaren 'Grund haben:follte, :fo 

-  Ausfprechen 3° Die?!Zeif der Datftellung einer Handlung (dev Kufe 

 führu ng des Stüds) foll mit ‚det Zeit?'de3 Verlaufs: der Handlung 
rn 

(ihre! vörektichentBoltziehung) ir "Eins Szufanmenfallen. »°Diefe Zox 

7: .z N. 
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Bu derung wide seo) in. taufend Fällen; befonders bei Schön von 
. igeößerem Uimfange und von fehr zufammengefegter "Handlung, gar 

“ ‚nicht: zu erfüllen fein: Das if aber auch nicht nöthig. - Denn he 
 Phantafie, des, Zufchauers‘ fommt- hier ebenfalls ‘dem Dramatiker 
‚.. gleihfam entgegen. Während. der‘ einzelen Acte Eannı fie fid leicht 
"einen. beliebigen Theil der Zeit. als verfloffen ‚orftellen.: €3 kommt 

\ aur darauf- an,:daß ber. Zufchatter von dem,-tun8 in der Zieifhen: 
2 zeit: vorgefallen;, ‚unterrichtet werde, aber- nicht: ettva' duch bloße Er 
: zählung, .was.ein. fümmerlicher. Aushelfer in der Noch ift, fondern 
durch‘ Tebendige Anfhauung: der inzwwifhen fortgefchrittnen Handlung 

 felbft: -- Denn” au im: Leben: nehmen wir. nicht alfe Elemente dir 
. = Handlungen ‚unmittelbar. wahr, : fondern. nur : mittelbar, indem das 

: Folgende vom DVorhergehenden Zeugnig giebt.‘ “Gfeihiwohl werden 
n „auch in biefer Hinficht. nicht zu: flarke' Zumuthungen - an die Einbik 

. bungsfraft des Bufchauers ‘gemacht: werden: dürfen. Die-Acte dir: 
an fen ale nicht. durdy zu ’große Beitriume oder. :Bivifchengeiten getrennt 

"fein. Se. meht. fi: daher bie -Beit. der : Darftellung der” Zeit de3 
BE Verlaufs, einer. Handlung nähert, - defto.’ ‚beffer : “wird e5 allerdings 
‚fein... "Aber ihr Sufainmenfallen ober. die' völlige : Einheit- beider Beiz 
ten zu- -fobern, ft. unftatthaft,. weil’ e8 die Phantafie.des Dichters 
u fehr-einengen.und für den Bufdauer'duird, chen. diefe. Befchrän: 

Fung- mehr. Nachtheil als: Vortheif bringen würde, wenn .fid) dee _ 
B Dichter einem "folchen "Bwangelunterwürfe, um nur ben’ Bufcauern. 

die Eleine.Mühe zu erfparen, - etwas hinzubenfen zu. müffen., ür 
fo: teäge md: ‚phantafielofe Zufhauer würde. fih’s and) ° garı nicht 
> ber. Mühe lohnen, ‚ein ‚dramatifehes Bat Se Iöxeiben, ober, aufzus 

führen, BE 
"Einheitstehr ve ie ein’ Sit, “din. Mandıe der. "Metaphöfi 

nr Gentiveder überhaupt 'oder. doch. dem erften: echt mietaphnfi [gen Theile 
:„ derfelben) "gegeben . haben, indem «fie. diefe‘ Wiffenfchaft.‘ in” Eins 

heitstehre. und: Bwedlehtei ‚zerfälften. Zeßtere. aber gehört eis 
: gentlid).“ zur praktifchen. : ‚ Phitofophie. ©. „Erkennenifftehtr, . 

So ‚Nüg: vergl. Alleinheitslehre... 
nn Einhelligfeif. ober- Einhältigkeit, > welche Schreibatt 
wohl. richtiger ft, weil das!. Wort. toahrfheinlih‘.von einhalten 

Br einflimmen? herfommt. Da: indeg beit: nidt bloß. vom 
Kite, fondern auch vom : Tone. gefage- wird, fo Eönnte:man das 

2 More au von. einhelfen in derfelben . Bedeutung. -ableiten, : E3 
 bedetitet- alfo. Uberhaupt "eine: ‘gewoiffe. ‚Uebereinftimmung, ° fer. 8 in. 

Gedanken, Uetheilen, "Meinungen, oder. in Gefinnungen, Abfi Sen, 
“ .. Neigungen, - ‚©. Einigkeit und Einftimmigkeit. 

fung 
Einperefgaft f ‚Monardie: und. Stantsverhafs 

Einigkeit u etwas anders, alß Cinseit, oimoht jmd 

er



a Einigkeit U. © 2719 ° 

Mork auch auf eine geiviffe Einheit hinbeutet.; "Wenn nömtich ziel 

. Menfchen in geroiffer Hinficht -diefelben WVorftellungen oder Veftre: 

" Sbungen haben, fo find ‚fie infofem .gleihfam Eins und, heißen das . 

ber einig. Eben darum fagt man: oft: flatt Einigkeit im 

Glauben. aud) Ginheit’des Glaubens. -Denn.wenn mehre - 

. Menfchen einen und.benfelben Glauben haben, fo. find fie eben:in 

Unfehung- des Glaubens einig; "und auf: diefe Einigkeit find 

and) . alle henotifdyeni;oder irenifhen Verfuche abgefehn.. Man 

-. ‚betrachtete 3 nämlid) als ein : großes Uebel, : daß die’ Menfhen in’: 

Anfehung ihrer veligiofen VBorftellungsarten :(benn an biefe 

denkt man hier vorzugsmeife beim MW. Glaube) von einander abs 

“weichen, und wollte. diefe Abweichung ‚aufheben. Allein 1. if diefe 

©. Abweichung fein Uebel ‚.. Tobatd‘. die" Menfchen' nurihre Pit. tyun 

und: einander nicht. bloß. mit Duldung, fondern auch.mit. Liebe ‚ber . 

» gegnienz . denn das.-ife/ bie Hauptfache, : ind‘; io... Diefe Hauptfade - - 

- . : ftattfindet, da voird. bie Verfciedenheit der Glaubensarten nicht. ben 

.mindeften ‚Nachtheil bringen. Bu einem: Uebel tird alfo biefe ‚Ver - 

fchiedenheit erft. ducd) die Hab> und Herrfhfucht ber Priefter, . die. 

 " Eeimen ‚andern Glaüiben . als den .ihrigen neben fich dulden‘. wollen -.. 

- und. daher jeden‘ Andersdentenden verfolgen. .Diefes Uebel ift-aber ”- 

"7 Teiche. vermeiblih, : fobald "die weltliche Obrigkeit ihr Necht gegen die 

> geiftliche. Macjt- behauptet und ihre Pflicht gegen bie" Bürger er: 

. "füllt, mithin jene ‚in.ihre Schranken \zueüchweift "und, diefe gegen 

Verfolgung [Hüst. . Dann‘ werden die Bürger trog ihrer "Abweis 

"chung ‚von. einander: in , Sfanbensfahen ih vecht :gut: mit einander 

- vertragen... Wenn aber aud)- diefe Abweichung ein. Uebel. twäte, fo" 

ft. fie do 2. nicht ‚aufzuheben . oder zu. vermeiden, \.Man müfte . 

fie alfo als :ein nothwendiges. anfehn und ‚ertragen... Denn völlige 

. Einigfeit im : Glauben. ift unter den. Menfchen fehlechterdings'uns.; 

I möglih. Schon .in Sachen bes. Miffens oder- der. eigentlichen: (ob? .. 

.  jectiven) Erfenntniß. herefcht. überall nach ben ‚serfchiednen Bildungse" 

+ finfen. dee: Denfchen: eine“ große: Verfchiedenheit „der Anfichten „und 

Meinungen; yoie. vielmehr in Sachen. des Gtaubens,. ber; feinem ' 

- Wefen nad) bioß -fubjectiv ift. ©&...Glaube. .: Es -Eann. daher... 

© Niemand beweifen ,. dag fein Glaube. der allein wahre .fei,  fondern = 

. man muß:es darauf ankommen Iaffen, - ob. die . fubjectiven ‚Beflimz 

=  mungsgrünbe des Glaubens, bie für. uns felbft. zuteichend ‚oder bei 

5 feiedigend- find,-.es aud) für. Andte. fein werben. .. "Sind fie 68, fo. 

. werden Andre. von. felbft: mit uns-im Glauben. einig: feinz. find fie, 

‚es nicht, fo. helfen (alle “äußern Mittel nichts, ‚um diefe Einigkeit 

30 beteitken. + Darum‘. find bisher‘ alfe : henötifchen oder irenifchen. 

0 Berfucje" mislungen; und - fie : werden : auc) -immerfort: mislingen. ©. 

Xu müffen -fie-um‘ fo mehr mislingen,..je mehr man. dabei ges 

“= <iyaltfamie und 'argliftige " Mittel anwendet... Nur offne und freie. - 

\ 
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Fu 

“ Mitteilung. Tor. hiets angewandt Werden; iöeit dee. Staube fetbft auf 
freier, Ueberzengung. beruht, „folglich “aud) ‚die, ‚Einigkeit‘ im Stauden, 

. wenn „fie. „überhaupt, erreiche. Aue. auf. biefem Wege: sreiät, 
tosiden eönntenn. ul. anna 

a Einimpfun 9; "don. Krankheiten "gestnucht,. if. zioar eigent: 
lich;ein- mebicinifches. Dbjeet. . Die Moraliften' haben aber auch dar 

-au8.: einen: ‚Gegenftand: cafuiftifcher- ‚Gontroverfe ' gemadt...:Man hat 
\ nämlich‘ ‚gefragt,, 05:08; ; auch ;;erfaubt fi;. Semanden "wirklich frank 
"zu maden,"um ihn gegen: eine ‚bloß möglidye Ktankheit zu hügen. 
"Die Streitfeage- tft aber ‚fo-nicht richtig: geftelltz' jie müflte. ‚vielmehr 
fo: lauten: ..Sfe-es. zerfaubt;, : fi) , felbft oder. Undern eine-leihte.und“ 
 gefahrlofe. Unpäfit lichkeit. zu’ verurfachen,, ..iwenn es: höchft- wahrfhein: : 

lid), ‚daß man. fich. oder Andre, dadurch. gegen‘ eine. fhtvere „und gez" 
. fährliche ‚Krankheit. [len .terde, die. wegen - ihrer Öanftedenden. 
Kraft .:die: „meiften, Menfhen :zu. befallen pflegt? ; . Diefe =. Srage:ift- 
„unbedenklich zu..bejahen; "denn .e3 if -fogar Pflicht, valle die. Mittel: 

", gu,brauden,; weiche. bie "Heilfunde- barbictet, um. das : Leben‘ zu: ei: 

: 
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N halten „. wenn ‚fie: -aud) “felöft-: mit einiger Gefahr verfnüpft wären, 
woie.manche- Hieurgifche. Dperation.:s Daßıman. dadurd) : Gott Olten. 

> fam: vorgreife, ift eine alberne. Behauptung: 1 Denn da;bürftermam. 
. auch; ‚feinen, Bligableiter-- an; ‚fein »Haus ‚legen; + ja nicht einmal ein’. 
Bomitiv nehmen.::. Stellt: man fidyauf den: teligiofen Stänbpunet,“, 

fo :ift,.bdie;; Sache anzufehn, als Hätte : Gott 7 felbfk: dem: Menfhen':: 
Tote Mittel‘ ‚zum Schuge gegen: allerlei. phufifche : Uebel: dargeboten!t.. A 
-: Nimmt,, man’ aber da3-W; ı Einimpfung bildlich ’oder.pfys- 

holegifdh, fo. "daß ‚man: datunter eine: Mittgeitung won‘ Zerthüment;) 
"als „logifhen ‚i;.oder‘ gar „von :Laftern; : al8 moralifhen, Krankheiten) 
„verftehtz.fosift: e8 "sooht ‚Eeinem Zweifel: ‚unterworfen, ‚böß! eine fothe" 
‚Einimpfung: fhledhthin. unerlaubt. fein "würde..." Denin:es wre‘ wie 

- berfinnig ,„, Zemanden: jegt: zum _Serthume. oder sum Lafter zu’ derfeis" \ 
‚ten, „damit er; Fünftig. nicht .iten:;ober: -Tafterhaft werden“ möchte. 

- Vielmehr würde: man ihn ebendaducch. rich: mehr: in :Seethum:- und 
after verftriden j,.wasi.man.,nicht -foll:!1::Dem' Serthume Tann nur 

„bucch die Wahrheitzund:! :dem;; ‚£after- nur duch dies Tugend -uorger® 
"beugt; werben. Eben‘; ‚darum. wird:;ja die „Sugend'”belehrt "und" zum!" 

. ‚Guten; angefeitet;; ‚damit ;fie..fih.vor Srrthum und: Lafter' bewahren! 
Terme; Man zmügfte? alfo: Amderni lieber bie: Wahrheit: und bie. Tu 
gend:seinzuimpfen :fuchen; went: dieg nur. möglich wäre —" Neuer 
Kid) hat. man. au von: Einimpfung.der: Religion gefprochen, . - 

- aber.in einemifo  zweidentigen Sinne, [daß man vielmehr dabei: an 
 Ausrottung; ober‘ Vertilgung derfelben. dachte ;iungefähe fo, wie man’ 
"die Menfchenpoden :ducdy': Einimpfung der. Kuhpodenauszurotten 
fuht. Ag. namlich :Napotedn fein“ berkchtigtes Goncordat mit 

dem ‚Papfe, seräroffen batte, um m Biefen, für‘ Fine Uoft iöten, sr ges 
i-



°. Cintehe in fieh” feld,” Einteilung 721°, 

innen, fagte’er' zu einen feiner’ Verträuten:. „Satez-vons ceque 

„e’est que le concordat que‘ je viens Ue.sigaer? ' Cest' la:vac-- 

- „eine -de:la religion. „Dans : cinguante’ans-il n’y’en.aura.- . 

“ ;plus: en France.” ... (©. .Considerations - sur: les:.principaux ;@ve:” 

nements:de:la:revolution: frangaise, par Mad. de''Stäel. TE: 

. P.:275.).: In einem .gewifjen. "Sinne :£önnt”er auch’ wohl Nedit - 

. gehabt .haben.: "Denn die von; ihn. den * Frangofen“; wieder” ein: " 

 geimpfte Religion möchte wohl’ eher zum 'Unglauben, als "zum. wah 

‚ren: Glauben führen. 3: win, ® nern HERZ ap 

Ye. Ginkehr im fi: Telbft ift von doppelter "Urt, ‚philofos 

 ‚phifch,: um -bie urfprüngliche Gefegmäßigkeit der. Gefammtthätige . 

Keit -des :mienfchlichen: Geiftes - zu; erfotfchen, "und"moralifdhj, :um. 

feinen fittlichen Bujtand: kennen. zu ‚lernen. und-denfelben" zu: verbefs 

fern. :. ©. Selbertenntniße! Welhe: von biefen beiden Artert 

der Einkehr (die philofophifche. oder die: morafifche): fAwieriz | 

.ger..fei,: ift. zweifelhaft... So viel aber ift. gewiß, ; daß‘. beide. den’ | 

. meiften: Menfchen: fremd find, aus einem Grunde‘, „den. fhon" Diaz: 

 tebrandpe:(rech: de la ver, 1: IV. ch. 11: 8.2.) richtig bezeiche ° " “ 

 netihat, Ändem.er’fagt: ;Lä plupart. des hommes'ne savent!ce 

" „que.cest- que.ide -rentrer: en' eux-memes: pour 'y. entendre.lä : 

„voix!;de.Ja veritd,'’:Ce: sont leurs yeux. qui reglent leurs ‚deei="" . 

\ „sions, +; Is jugent: selon. ce*quils 'sentent; et non selon. ce quiils "- 

„eongoivent;..car-ils sentent:avec plaisir- et ils‘ congoivent'avec. 

- „peine.. Das. :Legtere' gilt: aud)- von ;allen Gefühtsphitofopheni.inz- | 

m Einklang:ift eigentlic): die'Bufammienflimmung‘ zweier. Töne, ° 

. entweber: fo ,.daß- zwei. Stimmen. oder Tonmerkzeuge.denfelben’ Ton." . 

" hervorbringen. — '; waßı. ber ftrenge:.EinElarig..(unisono) | heißen]! : 

Eantı-—: oder fo, daß: zwei: vgefdjiedne Töne zugleich gehört werden.” 

bie.,aber..in einem wohlgefälligen Verhättniffe "zu: einander" flehn, wies! . 

- Prime und Terzes. :Diefer: Einklang im. w eitern Sinne, kann” -: 

fi dann ‚auch. auf mehre Töne: erflreden. "Darum: heißt Einklang!“ . 

aud).,foviet; al3 :Einheltigkeit-übethaupt.- '©;:' Bi 

, sin Einleitung’ (introductio) wijenfhaftlid genommen; 

- "vorläufige "Einführung  de3.:Geiftes: in’einev Wiffenfhaft;::g.: 8. ini’ 

dier Philofophi..;. „Eine foldye E." enthält. alfo:.eben. das, was. man: 
audi die-Vorkenntniffe-oder Prolegomenal zur‘ MWiffenfhaft!" 

“nennt, und ihr: Bwed. tft, „das Studium: der -MWiffenfchaft' fett" 

vorzubereiten. ober zu erleichtern. "Sie :ift folglich “aucd.ifchon! eine. 

" Xrt..von. Anleitung das, jedoch: ohne Ausführlichkeit.? "In einer 

E.: wird! daher ‚bloß der ‚Begriff einer :Miffenfchaft‘: beftimmt; und"! 

mittels. deffelben iht- Gegenftand, Inhalt, Umfang (die ‚Haupttheiles : 

derfelben) .Bwed,,; Nusen ober Werth; : VBerhältnig: zu andern Wifs:' - 

„fenfehaften, ‚auch ‚wohl.ihte Methode; : Gefhigte. und Literatur Eurz 
‚oder. fummarifdy „angegeben.: - Um aber. eine. folhe .E. zu:fhreiben“ © 

Krug’s encpktopädifch zphilof. Wörterb. BL A, 
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© ober such :anntndlich u gebenz.muß, man’. [bon mit. der Piffefgaft RT ENE 

"nertraut;zfeings Tonfi, wird nichts weiter .derauskommen ,,,‚als,cin.als 
© tgemeinesjchöchftoberflächliches..Räfonnemnent ; ürberzbie, Wifienfhift 

x ” 

opädien oder Propädentiten. genannt werden, ner ce PheI EHEN SEND gen sin.die Philofophig, Die,audy. u 
weiten Ency£ 

” N find‘ folgende ‚bemerfenswerth::Wald)’S',Eint, in ‚bie Dhilef. £p}. 

17278." Uug) Tat, Chend. 1830: 8.=: Vifegleb 3! Einf, in 

2 BfBhhifejen. Mifenfehften,ibft, Ai Ber’ Gefechte br 
= Koburg, 1790: „8. 

Re 
- Beurtheiling!. ber.” Phil 

Telben und. Vetreichniß «der „dornehmften‘ philofopgifchen. Schriften. 
—Hepdenreid’s" enepklop.” Einl.'in di3 

‚Studium der, Phitof ophie" rind) den '. Bedürfniffen umfers‘ Beitalter, 

nedft‘; Anleitung”: zur“, phits."Kiteratur. ©” Leipzig, 1793..8.° 

ng "Müns 

EN eindoLd’s Anfeitung”zue Kenntnig und . ilter’s "Unteitung zur. freien‘. Anfiht der Ppitofophie. 

ofophie. in ihren” fänmtlichen'"Lehtgebäuben, 

  

  

   118088.     

Min 21805. 8. Herbart’s Lehrbug'zur, Ein in” die Ph 

- fofophie. >: Königsberg, 1813." S:"vergl. "mit Deff. Schrift’ über 

= Sphllofophifches: Studium.” Göttingen, 1807381 Sn Snell?s all 

gemeine: Ueberficht: der); Philofophie oder, sencpkfop: Ein:jjin! da3 

Studium :derfelben. ;Gießen;*1808. 8.:%.:231810) — n Bonus 

terwek’s: Lehrbuch: deei!philofophifchen Workerintniffe. 13} Göttingen, : 

4810,87: Kaypleris: Eintz:in: das.sStubiumjderiPhilefos. 

phtes; Breslau, 1181248116 erlady 3 Anleitung guseinem 

zwedmäßigeni-Stubium: der, ,Philofophiest: Wittenberg zat81b: nd. - 

alters Propadeutikider. Phitofephiers Hit: mMethodologie 

2 Ver Philofophie.: 92... Spftem derio Phitofophie incenegklopädildz- 

“ tabellarifcher Ucberfiht.. . Bonn; 182%0,53u,1818241::4. 2: Er 

hacdit’s Einfeitung;in das ‚Studium vberi gefammtenPhilefophie. 

"Heidel.1824..85 — TChfli! Kap y’8;’Einlejtung}.iny die, Phile- 

: :fophiejrals: erfter Theilseiner; Encpflopäbie:deifefben. s:Berlu.Cp- 

48%: 8:1: @abtler’s Lehrbuch ;derphilöf;, Propädeutik, Toder 

“ „Einteitung zucı Wiffenfaft::ic Erlangen 18278.hH- SS waber 

diffeng: zutEinleitungsin: bie: Philofophie. 5 Marburg, 1827.58, 

.. CS ieligjiPropädeutifi zuriPhilofophiersd:Cösfin]! 1829.48. 

=: Laürentieysiintroduction ‚&lla iphilosophiet ou:‘traite „de 

_ Poriginegettide'rla”.certitud@? des! connaissances’hümaines.;:. Dar, 

48261 8Hlifb mehr :alsz bloße Einfeit.) 2 Bergle EncyEtop Abdie,: 

Wgedieruinteisbfefem tXitetssabgefafften"phifofophifchen: Werkeibefonz. 

u dir! aufgeführt find. 31358 anst us My eh EN AR 

iin Einordnung. haben manche, Kogiter, nad), vonder, Bel: um 
- Unterordnung ‚unterfehieben; . „Diefer,„Änteefaied. ff, ‚aber, ymmöthis 

wosit.die, Einorbnung, bochrnur „put, Bez, und, Unterprbnung. DER 
. ‘ .— “ . c ” ka - \ - .' oo. 

fchiedner ‚Begriffe voder, Gägengelhshen; kant. yhrenspuig anaeiacı" 
. „ Eintede..ift ‚foviel als „Gegenrede. ; Daherz.bebeutet ,.es, [oz 

. . en Ges Som lei BEN ie , 2 Sei, 
int Vrn . .



N . wen . . Zr! 
, 

Einf:  Enfhahttungeipne RB. 
Wohliden) € Irii an dj. ben! mian'"berfiiupe ben Gtünden eines ne 
dern‘ enfgegenfegt Einwand) ’dls' infonderheit' bieiBeantwore 

\ turig oder" Buruckweifung "einer "gerichtlichen Släge,. invwelden: Falle.“ : 

wa gerihtlihe Einte dei-fage.t Zenieiheipetdttobjeetio, - - 

' diefe’exceptiö!” MIILTNZEREE wa mit yel3Ind mn 

une NR ia al ISzich Sn Rs human Eriidad hp 
‚Einriätung ‚heißt . bald. [oviel.,al3Imorbnung,, ‚weil, das . 9 

   

  

. Buich ‚immer; einer Sache eine „getoiffe, Richfung "auf einen‘ beflimme.. " 

ten, .Bied® „gegeben „toicb; ‚;bald"fovicl, als ‚Veranfiiı 

 :aud) „felbft,, eine, An ftalt-; zur. Erreichung ‚eines "geröiffen ‚Bived®, . 

. Die, Einrichtung eines „wilfenfcaftlichen, Wertes (4.8, ‚eines Lehre 

„Buchs; oder -Wörterbuchs "der -Ppitofophie)..ift auch nichts anders al. 

big: gmeddmäßige,, Anordnung :deffelben.. nacj einem ‚zum runde. lies 

u ‚genden, Plane... Die ‚Einrichtung „de; Bervenktent "gehört, nicht, Hies 
. . e 

ikkung oder 

her,„;man, müffte,; denn das Verrenkte- togifh., oder moralifch mehe -\ - 
I 

. men; wo, bann Einrichtung, foviel, als. Belehrung obet, MBeieh> 
Kung; heißen würde. ‚&. beides, 1:3, ui in: 
Aln BEinfämkeit;wird“zwarvoni ben Moratiften als :ein- Mittel. - 

la dasliind Tailaatid 

Zut Vefferung empfohlen, indem’ ber; Menfh,; wenn er’ zurlidgegos : " 

gen Von der Gefeltfchaft.tebe,. ber‘ Verführung -durch:: biefelde nicht 

ausgefehd fei „under Öclegenheit. Habe ;icinefich ‘ felbft: einzufehren und 

. aimlfeineer VeredlungSfortwährendirjw arbeiten.: « Altein- zu ’gefchweis 

. gemja daß der: Meiifeh ins.der: Gefelfepaft: leben fol, um:fidh zi:bil. 
din und he müglich gi fein’! fo:hatlaudy die Einfamteit;felöft ihre . . 

 . gigenthlimlichen -fittlipen:! Gefahren‘, „toi. man ;aus “den IRebensber  : 

 Spretbunigensider.. Einfiedfer’ifehen : kann, Denn "bie !vielen i.Anfechz 

tufigen -des Teufels; die sfietzui erdufden hatten „. famm:iwohl;nur 

vonzuihnenfetbftr(wön ihrer burd): beftändige: EinfamkeitZiaufgetegten 

oder Gar shberfpannteni Phantafte). her.‘ Das. Einfiedierleben . : 

ife©daher.\toeder an‘ fih:nod) ‚auch als Tugendmittel: zuiämpfehlen, 

wohl aber :das>jeiveilige.Sichzurtiegiehn in bier Einfamkeiti um. uns, 

geftört über -ficy “felbft< und “feinen :Zuftandnächdenfen zu.fönnen, 

wies’ Pythagoras „feinen: Schhlern:iempfahlni!:Dan hat, übri: 

gens wein! Tefensmecthes:' Bud) von: Zimmermann ‚tiber; di Einz 

famteit: (&pz. 1784 5!:4 :Xhle. 8.) worin: biefer iegenftand fehr -. 

(faft zu) ausführlid"erwögen-ifbsh Mit. :demfelben «finds» zwarzaud 

- dierGegenfhriften von-Dbereiti(l: d;r.Nanı:) zurwergleichen „um Zur 

den: Gegenftandbvoriallen“ Seiteitzju;,betrahfens,; Das: Uebergetoicht . 

der Gründe fällt aber. tmohl auf jene Seite, \euit ste 

eEinfhadtelun gsthedrienännte, Kan €.-fpöttifch! diejes 

nige’ Theorie” von der. Belgung””oder Föttpflanzung, "reihe an... 
. yimmt; dag bie‘ präfoimiteen"Relme Teböndiger" MWefenin- einander 

urfprünglich.. eingeroidtelt ® (gfeihfäm. eingefhadjtelt) “Teien“ und-daher 

bloß “fortwährend "aus einander: ausgeridelt würden. - Man nennt - 

ho ry N . BE un Er 

iin : Se



- 

= a enge: si "ig. 

    

     

BR, NE seinarg 2 
ra En drintungsfas = (Grepostiones "Testrietivae) fi Mid 

' e ‚Sige, in ibelchen mit’ ‚einer, getoiffen Einfajtänkinig) gets 
hei "wird. Dis’ kann’ auf Döppeite‘ Are: rign D Erfiih;” durch) 

sing. bfonetn Beifaß,, der" eine“ "geniaueie. Beftimmiing"des: us 
jecteß., oder" Pradicakls- Ohtpältz. zB" der Menf it" „b[oß als finn: 
liches. Befen! fierblich” Ein folder Säß heipt‘ wefteictiv.i im engern 

- Sinne. „Sweitend; “bücch, "eine, bloße "Micderhöfung” oder‘ „Verdoppts 
kung des’ "Hauptbegeiffe;. 3. 8; ber, Nichter "als! Hlichter” (ober al. 

‘ folcher) ! fett feine Pirfon’ anfehn.” Ein foldyer Sag: heißt” tedäpiil 
u eatjv.. Kö 'man’ feiche Siße, auf,“ fo bekäme man Iwei-Säke 
als Grponeniten, sinen. bejahenden‘ *und einen. verheinenden,” 8: dit 
. Menfe), als: ‚finntidjes Befeh ift, fterbtich — als uberfinnliches. nid Hi 

Einfeitigkeit’f. Aulfeitigkeit. a Tin 
"Einfiht-ift: ‚eigentlich, die mit dem: Biffen? Gerbundnd, ge 

‚ kiffe oder - -fefte‘ Uebsrzeugung, roelche auch) Evidenz. heißt, ‚nit abır 
 berftche: man darunter’jede' gründliche Erkenntnig‘ Ein: ein] ihriger 
Ban: Denfch. ‘heißt: daher‘, fiel Hals "ein Menfh 

‚ dön geimdlihen" Kenntniffen in’ feinem Gage Frthirnn pls dm 
‚ ‚Einfiedlerei’ (verfchieben von“ Einfiedele iD. pegmäp: 

: "ling eines: ‚Einficdters), ft. das: Einfiedlerteben'tüberhaüpttöber 
“ dee) Eremitismus, "DäE” ein foldhes ‚Leben wedennTich' betr, 

: dienfilich, nod als" "Zugendriitift zu tennpfehfen “fe Etf>fejort untie ! 
. amkeit "bemerkt: ‚worden: BERGE SER AB ar 

en Einfp: errun ICE als Bersubitng dir-Keeihjeit eines, Menden, 
NE ungerecht, weil, Jeder von Natür'feer if ch, vier Grauens 
. weshalb. e3 "ungerecht: fie’ in. ‚Hitems_ einzüfpeträn>und‘ Vafeiöe “on 
Derfänittenen bewadjen‘ zu‘. Staff en — wenn‘ "fie e nice! -entioeder" als 

„ vortäufige, Mafreget,i. um einen‘ Snentpafen Zur‘ Sundeefuchng ju 
 Btingen,. ober” als "Strafe für‘ ‚tehtswibrigen. Mishtaidh: dor- Freiheit 

von’ Dorigkeies‘ wegen‘ angeordnet id.’ Die Cirfpekfüng: barf abır 
auch“ nicht: als} Strafe‘ auf. Lebenszeit erkannt: Twärben,' } ‚fonderh Kür 

" entweder‘ auf. "befiiminte‘ "ober" auf. ‚unbeftiminte zir mt festen 
. Zalle” ‚muß, „nämlich ‘die "Steifaffit jüng" "vorbehalten!" bleiben" wenn! dir 
 Rerbredier, fi, ‚derfelben würdig: gemadje ‘hat. Die; ‚Einfpetrung‘ äuf 
= Rebensze it *tann' 'aud‘ ide‘. als. Surrogat: ber Eeberiöfktäfe (bie Rede: 

Mnägigeeit, diefer” ‚voransgefegt)erfhnnit“ werden. Denn fie tolirbe’für 
Riefe’eine nod) fhrerere‘ Strafe fein! "Gegen "Höchft: verdorbnie und - 

„gefährliche Verbrecher; fi fihert” fi e abeel"auch: nicht, weil'es- Ein Mittel 
giebt, ihe, Sreitoerden.! ganz ünmögficy" zumachen. ©" Aud) |Eann dert: 
Staatg nicht ‚Sugemmutbet, erden’, folde‘: Menfchen' tebenslänglich: zu 
Anterhalten;!. ‚damit nur‘ "iht)'eiehd2g’ Dafeht :gefeiftetrigerde.:”i Hätte: 
man; ‚abet. od), Sofnung‘’f nm su beffentzt. To ähm Pe nuriauf 

an 
. ‘ 
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, Gsutftzalfe, biefer Orun 

-fo. fagt man von. ihnen, 

"und welches vorfhreibt, daß, man; ! 

t DE 4 

5. Ginfimmigteit od. Einfintung., . 723... 
‘ 

unbeftimmte. Seit, eingefperrt-„woerden, 5, Die ‚Einfperrang der Gele -. 

:" fleskranken als medicinifhhe ber „poligeiliche Mafrigel "gehört nicht 

* ‚hieher. 334 rasatest "ni innen an 
ze malt ent 2 DR BTEBILTRIE BE ne 

=, Einftimmigkeit: ode Einftimm ung, ind. "deüssctiee, 
us ; ' 

„bie ;auß,; den, Konkunft in die‘ Dhitofophie: tibergefragen id, en 

nd, daß. fie, in Anfehung nämfic ‚mehre Tomwerkzeuge [6 geftimmt, fi 
aller von ihnen; hervorzubtingenden gleichnamigen ‚Töne, biefelbe Höhe. 

‚oder Tiefe haben, was, man auch „glei de ‚Stimmung,nennt 

menzwiewohl' man, das.;letere . Mort äuch -in ‚arfivrt;2 i 

(gleiche ‚Stimmung-geben‘)- braucht. „„pann „Tage „wan aud).wwöhl 

daß .fie einftimmig. feien, oder. einfti me: 
in activer, Bedeutung " 

von: Zönen feldft, - daß. fie  einftimmten, „wenn... fie. bei verfchiedner 

Iofophie aber. legt.man Einft.- 1. den Borftellunge n. (Merkmalen, 

Begriffen, Gedanken, Urtheilen, Meinungen); bei, wenn ‚fie;in bie Ze 

Bd 
‚Einftimmung)(principium 

‚consensus S. convenientize ), keinen . 

n einem ‚Begriffe nur. einftimz.. 

mige, Merkmale; mit. ;cinanbder „verknüpfen. folle; ‚woraus ‚dann von 

- feföft, folgt,,.baß; „8, auch, in; Urtheiten, gefhehen müffe.,- Gott als | 

. weife und; heilig „zu..denfen, ift, alfo; 

dfag‘, feinem Vogfentlichen : Gehalte "näch ‚mit 

dem ‚Gage: be, Miberfpruche einerfei, "Mas biefer ‚negatiy ausfagt, 

. Nichtung, Feine;,entgegengefeste ‚fel 

 ebendarumrfagten; „bie „alten; 

‚fagt: jener ‚pofitiv., aus... Ä ‚ran gr. AST 

2, ben. Befteebungen, (Neigungen, Wünfhen, Entfglüffen, Bil: 

Tensfanbfungen), Einft; bei, ‚wenn, fir, mit einander ‚entweder in den et 

Gelben Subjecte, oder; auch” in. verfchiebnen verträglich. find. DER 
find ‚fiezaber, banın.noch nicht, ‚wenn, fie Bloß, aufsdenjelben,, Drop 
fand, fich>begichn. „‚Denn. ‚da Könnten, fie, einander -gernbe ‚toibet= “ a 

fleifen „wie, Ka e1,,V. von Svans K,fdersbaft,; nal RUN u 
„mein ‚Bruder ‚rang * ftinmen ‚beide ; edit einz.„oR9 7, wit, Wil 
.! ee bekmiik. GET RET) aber IT 

auch", nämlich), Matland ).;,, Sondern ;,3; müffen, „Die, Dei 
Gegenstand. fic „peziehn Rt: zihte 

bungen,.auch ‚fo, auf „.benfelbs, et 

    

  naht, tver 
einegiund:deffefben Subjecteg ‚nicht, einfthimmen, ‚tuenit, Diefes. | 

un. Serbia‘ sc 

. Höhezoder Tiefe‘ ein harmonifches Berhäktnig haben. „.In ber. Phie“. 

"Einheit! des',‚Vewufitfeing, fo aufgenommen werden Eönnen;.baß-fie '- 

fi mit einander vertragen, ‚mithin Eeine die andre aufhedt. ‚Hierauf - 

- bezieht: fich, auch, ‚das ,„Dengefeß, welches. ‚die Kogiker ‚den Sa 

.. ‚nach jenem Gefege ‚erlaubt, nicht 

"aber, ihnyals ;gormig, zachfüchtig, neibifh, 688 au. denken, weiß. Diefe. = 
‚Merkmale nit mit dem’-richtigen "Begriffe, (der, Zdee) Gottes, folge 

Gichzaug; nicht. mit, jenen Merkmalen zulammen Steftehen innen. - 

S. Wiberfprug.. Man fegf. aber auch! ©. 

Gsgenz 

den bie. Befttebungen | 

a. 
‚änderlichsüft,,daß ss), Deute, wil,;mag 8, morgen nie AWilt;. dub = 

Moralilten, „ifondecheit. Die, 
nicht mit zUneschtz;per Weile, wolle, und ‚nicht wolle, immep, dafftbe 

© 

nee. 
... 

‚ Stoifii, 

(sapientis ‚est, semper idem, yelle, et ‚ide, nolle) 3.1038 fie aud) : .- 
j en =... nn er N, 

ns u



ee. 
En . fhtedjtineg - Cinftimmüng?(convenientia‘,' OKAOyıa) nannten) 2 Die, Beftrebungen. müffen “über? dann "einer “einzigen "Norm untits . -tworfen "fein, ‚nämlich "bern Bernumftgefege:" "Eben. (6: die’ Beftefun: ı Sn „vegfcheönet Sußjecs,’"Mofern fie nicht Befeei! Mori nt .. worfen, find, innen. jie/niche duschgängig' einffimmen,? nicht “abfetit 
© bermonisen,, wenn fie auch" zufällig einmat;, hier’ oder? dokt;,"zufam; "1. „mentreffen.. Daher Tann’ nian ' mit Recht fagen,' daß‘ die Mernünft .,., Mbekalf oböe in jeder Hinficht Einftimmung’ fodre, nämtic"in’theo: 
.. ERITHEE, Hinficht buchgänigige' Einff. ober- abfolkte."Härm. allıe .. Borfellungen und; Erkenntniffe, und: in “praftifger 
. „ Dicchgängige Einft. "ober 'abfotute Harn.’ aller -Beftrebungen"ünd 
"Handlungen: Die’ erfte Ark der Einft, Heiße auch Wahrheit, 

bie andre Güte’ S:"diefe"Ausdrüde. . Noch role) das. Ein: 
© fimmung . gebraucht,“ twenn’’die: Theile eines "Ganzen . zu. einander 
-  paffen , einer, dem andern entfpricht ’oder' ein “angeimeffenes' Verhälts 
 niß.zu ihm hat, Yoie die "Theile ‚eines fhönen Kunfkwerks; weshalb 

= man ‚aud den Begriff der Schönheit (f.: 2.8.) darauf: zurlid 
on führen fannı.: So. fann "man ‚auch fagen; daß das Meltall febft - 
..  ein.einftimmiges Ganze‘ feiz: welchen Gebänfen "unfteeieig.-die' Piz ,  tügörder: dutch ‘bie "von ’ihnen fogen.: Harmonielder-&ph dten 

ausdrüden wollten, _Indefjen’ findet’ fidh. doch "auch" viel Widerfickit 
“oder Kampf ‚in ben Kräften ‘der’ Natur“ und" den’einzelen Erzeügs 

niffen derfelben; weshalb andre Phitofophen (FB. Heraktit) fag? 
ten, die Welt beftehe nur "dur Liche' und Haß’ Sreundfhaftund . 
 Seindfhaft,Srieden und. Krieg." Wirgl'Antagonismugtl ee 

nn. Eintbeilung: ( divisfo,) nennen die’ Kögiker ‚VIE ZErFäNTN. 
B. eines‘ Begriffs! von, größerem ' Umfange! in’; Begriffe” bon! kleineren -Hmfange,, die unter. jenem enthalten?" Dadurch "toird"ber-Begciff Ki 
.., "tenfio, deutlicher, ©. Deutlichkei 1: Man’ price! die'Eintheitung 
gewöhnlich)" in einen Urtheite aus; "dns "ein? einfüches? Subject Hat,“ 
 tüelches ’eben der” höhere: Begriff if, und ein imehtfadhts Prädicat, "welches, eben die niederen‘ Begriffe find, 3.8. die "organifchen:Natirk: 
‚producte find Thiete" und’ Pflanzen.“ Da :diefe ‚Vedriffe”eitien Ge 
‚genfag bilden, fo" ann man "bag Urtheil auch‘ tr disjunetiver Form 
ausfprecdhen,. 3.3. die organifchen Naturproducte find’ entioeder' Thiere ober Dfnhzen. „Man hat ifo‘ bei jeder Eintheitung‘ ehietngergeik 189, Gate (töfum divisim)/und Cintheflungsglieber (men 
bra ‚‚dividentia)” beten ‚Verhäteniß” ihr. Unferfdied (differentia 

. membrofum ). heißt. ' Sie heißen’aich zufammengenommen die'Ein. . 
‚ sheilung’im engern Sinne" Ahıgerdein Hat‘ man’ zu: fehenauf ben „Eintheilüngsgrund kündämentum dividendi)itd.H." bin Sefigtepunet, aus toefdyeit'das’eingücheilende Gare ’Ketzadhtie wir. 

Berfhiebne: Cintheitungsgelinbe? eben alfo""düch"Yerf iedie! Eintheis fungen,' 3, B.’ bie Menfgen find’in Anfehung Pibte "Senütniffe 

N EEE ..
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“die, Grund: 
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ERBE  Einlling; \ Bus T21. . 
IP Fern 

Sitehete, und, ‚Bngelehete zn, ‚Anfehting,t HB möge en 18 gi he 0 

- And, Zlme,cin "Anfehung, Ahrer Sittljh BE u hafte, und Li. 

„Terhafte:r> 2 Sole Eintheilungen „heißen de} 'geard inet ENME 

. beneinthei Hungen, (divisiönesc coor inne $. Ehe) Band . 

man. aber,da3 Glied,;einer Eintheilung von: neuem, ein neheile, und. damit 

. fortführt: fo; entftehn, untergeordnete, ‚oder! Unter eintheilün: 

gen. (divisiones ‚subordinatae,s. subdiyisiones). .: „Sn an. Hl. - 

die ‚Dienfchen ,in, ‚Selchrte; und. Ungelehrte, “Singerheilt” hat: ‚lat ann 

man bie Gelehrten, wieder. nach, der Art ihrer Kenntniffe,i in Shedio v en, 

Zuriften ae.,eintheilen, dann - bie; I Theologen: "wieder: nad): ‚Ihrer‘, Koiffe erie, 

Thaftlihen; Denfatt -in Nationaliften, und. ‚Steationäliften, , oder nad) Sr 

‚- Ihrer.pofitiven Glaubensnorm.; in jldifche,. ‚Hiftliche ı., Und. die- chriftz 

‚lichen | wieder nad). ihren ‚befondern, Kicchenehume in ‚tatgolifche,, por. 

'teftantifche, 21... Die, Eintheilung, ;von- ber man“ “ausging, heißt. dan \ 

‚oder, Haupteintheilung ‚(‚aivisio,, primiaria's, “ori,       

ginaria) bie, Folgenden aber die abgeleiteten ‘(secundariae s, 8. ‘deri- . 

vativae):; „Man, fiebt:- "alfo, daß man..eine. Eintheitung. °peliebig fort: 

fegen. ‚kann z2 wenn; man. .nut, im Stande ift, neue "Eintheitunges 

n grlmbg, und neue, Anferfchtede) aufufi Inden; zmwozu, inimer),ein; :gelbiffen 

.. Grab, descöharfiinns, Shen Daher, lieben, aud). fubtile‘ Köpfe! bis, “ 

"Eintheilenz fallen zaber.; abei;,oft,:in.: den. ‚üchler der. Ieeren Subtifität  \ 

oder; DI "Spisfindigkeit.. un Das; ;Cint heilen; fan, zwar; an ‚fi. nicht \ 

im8 inenblichee (in: infinitum )., fortgefeht, "werden; denn ‘.es ‚giebt - 

Dario digumißt, weiter, eingetheilt, werben, Eönnen, oril; “ihe, Ar 

‚fang‘ der, möglid): Keinfteriit,. Himlid),; ‚bie. Einzelbegeiff
e, «8: 

‚Eimzpibeit; ‚Manz könnt’. “8, aber dach. in betiebige Meite“ {in' in 

defaitum) „fartieset, wenn; man moplie, ‚und. Scaffinn, ‚genug, hätte, . 

. um jimmer neue; ‚Eintheitungsärunde., und” ‚neue, Unterfehiebe" u nt, 

berkät.a Dayman; get oh, cnicht; eintheil,. um. feinen. ‚Shatfinn, "u . 

. zeigen „‚[ondern um. „fich;; Die, ‚Begriffe in: Anfehung, igees,; Aumfands . 

zu, einem gsniflen,,® 3) Hufe zu "verdeutlichen: ‚fo: feßt! ‚man ‚die: "Einz.. 

- theilung aut ,.f0, „lange; fort; ‚bis „diefer, ‚Biveek. erreicht" it. ‚Dud 

. weit ausgeführte Eintfeilungen euiftehn, ‚10 gife he. Besriffet: 

.feln; und ,Gtaffenfyfeme,.,wo, man, alle, „höher and, niebeen.. 

"Begriffe, .mit,pinem 3 Blide,, ‚überficht; „wife, in’ benz ‚nafuchiftorifhen Ba 

Rehrbüchern, „ton, dig. mannigfaltigen. Dachregeugie € ft, „Je easiifle 

-- Neiche (Thierreich, ‚Pflanzeneich, "Mineraierih)), 6 ann EN 

- ‚Befchlechter (diej,man, wegen; ihrer Menge , 1nd,. 206 flurda den, nid) 

H1g6, Sattungen.; und. Xtten ., ondem,; -aud) -& Danach, si A u 

-Sippin; ac, nennt) „eingeteilt, hogrben,, „©, Giaffenfpfte: A, Sie 

‚Eintheilungen „werden ‚aber, Pond) ogikemn. feiöft, nie er Ken ii 

und; aıpar, euftlich, ‚nad; RER: ‚iR ap Fa 

gliebrias; ‚ishptgmine) im njelght, ebri ge. (polylomiiae) de. 
yuieal 

 .bunn mid in . Syn) Bieeslied} 's 
.. yieen “ie VERTIS 
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RE. Cintheting 
© trachofomiae); uf... fein, Ebnmen, Men, bie ‚Giisdee- einander. 
„direct oder, ‚comtradictorifch entgegengefegt,, ‚find „fo ift.die. Eintheis ' hung Stets eine ‚Dichotomie; wie, wenn ‚man..die-Menfchen in; neife : ."amb ‚nicht ‚weiße, eintheitt,. Sind fie" aber einander, bloß -inditeet odır 

eontens-ntgegengefeit, „fo. Bann: fie, auch- eine Polptomie. fein; ui ‚toenn; man. die .Dienfhen'.in ‚noeiße, gelbe,. rothe:2c-,eintheilt, . Sene find ficheren. als‘ diefe,noeil, dann. gewiß „Fein - Gfich. fehle, "aber. aud) , Wweitläufiger, weil man’ das ‚Negative Gtied, (nicht ‚weiß. twieder von neuem” sintheilen" muß ‚ Wenn man. wifjen: will, oa darunter ent halten. S, Widetfprud.und Wi berfireit.. Sodann: werden 
die Eintheilungen auch, in, Wortz. oder. Nam eneintheilungen 

" .. (rerbales. 5. noininales). ind in Sadeintheilungen (reales) rn eingetheilt :Sene find: bloß"grammatifch,:indem fie den: Umfang d.h: bie verfhiebnen ; Bebeufungen. . eines MWortes’.nacdy Art: der 
fpradhlicyen. Wörterbücher angeben; man. nennt fie ‚daher lieber. Un: 
terfheibungen (distinctiones). "Diefe, find logifc,.indem fie 

=: einen! Begtiff in Eleinere' Denkkrelfe zerlegen: ., Von: beiden aber find 

7: 12 /mäffen. die Eintheifungsgtieder dem 

= ‚Regeln‘ des -Eintheitens find, folgender... 
„de Zerfheilungen, (partitiones) verfdieben. &..d.,W. . Die 

che Banane 
eingetheilten:, Ganzen völlig ‚entfpreden;. in weldyem Sale ‚bie. Eintheitung ;angemeffen 

= zu.biel fein; fonfe wäre fie ju,eng  Aaklar dio 
‚ober adäquat heißt. Cs"bürf;.alfo.. Bein. Glied fehlen, und;Eeins 

ober ‚zu: weit;-(anguslior! aut 

  

  

  

el eich me: “ ar zennännd, 5 2 2,., müffen „die Gtieder, nicht ‚bloß unterfchieden „fein; fondem :    

‚.aud) ‚gegenfeitig ausfchliehen;, fonft foird..die Einthrilung«fcie=; hr 

’.,‚lenb.ob fhwantend; ‚wie wenn. man. die Menfhen;in Cebit. 

“ 

muß alfo den zuerfE gerwähften 
: elasofe iR 2. Me 

" dete"und‘ Arne, eintheilen, wollte, ... Es .Inufen dann yerfchiehne: Eins, ‚theilungsgeünde‘ (Bildung: und. Vermögen) unter, einander, ;. Man - 
"Eintheitungsgrund ifefthalten,: bis cr 

ee eh nn, bad \ ee 34% PETER) ° 
en ‚müffen. die Eintheitungen ‚möglihft, jEetig.,fein,-..fo; daß 

Dberz Ind ‚Untereinthöifungen nicht, mit: einander; vermifcht. averden., 

  

ü Doch; Eüiin „man, sutveilen „pet Fürze‘, iwegen ;vonzbiefer Megel abe) 
weichen. ‚Statt "zu, fügen: Die Winkel find; ‚entweder;,cecht, oder) 

   
° s li N en. rn s ! r * fihief, und, "bie fchiefen enttöeber. ftumpf<ober- fpig, Eann: man; aud)% fogleic) T 

  

leid (den, Die Winkel finb‘entiveber zccht ober. ftumpf,oder. fpi.t: 
Sahe.gehötii „fein, „und, ‚ebendeswegen. nicht zu. fehr vervielfäfz: tigt werden; denn ‚dieß. füh {, ‚Ammer.‚auf, unfruchtbare, und. ziwediefe] 

‚..%. endlich „üffen ‚die Eintheitungen aud) frudgtbar. und, zur, 
e.g.ehorig fein, und 

ee TG vwralen te; x ” Eintpeifungen, In’ einer Antstopologie. volich "168 ‚feltfam ; fein „dies ‚ Menfhen nad, ihrer. Neidungs: „oewaffnungsz ‚oder, Bewrgungsart; einzutheiten, ‚obgleid) "bie ‚Keiegsfunft, die, Soldaten ganz-zwednmifig:, 
To’gintpeilt, . Yuc): Kann die ervielfältigung der Ejntpeifungen Leid. “ 

SS y
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Sika "P Einzelhelt zu 728 u. 

5 Vertelrungen: im, Denkeit‘ Hemrbtfihen, ker si, uhr Sau 
- etfchwwert wird!” Mie-Neht: fage” daher” Seneca. (Br, 89), in:diee 

fer Beztedung: Was i in‘ "Staud’zerleät‘ ft, ‘gleicht dem Verporrenen,, En 
4 Eintönigkeitit ein‘ ' Sehler". ‚beim‘ ‚Ausfpredjen. dir‘ Motte. 

. (Bein: Ptonüihieiten ober” Declamicen) vermöge”. „defjen.; ’bie, ‚Stimmt, . 

nicht. nach dent‘ ‚Sinne der Rede gehörig abiwechfeit,,fich nicht, "genüg. 

hebt und‘ fentt,' Verftärkl und \tpieder‘ nadläffe. Die” Res: oerliert on 
dadurch: fowohl ’an Verftändtichkeit und Nicdrud, als, an! ‚Schönheit, - 

.. . fann alfo“auc) "nicht: witfen;'. ing. fie. ivirfen‘ „folt, ‚Dir. -etgegenz, R 

- "gefegte: Fehler: ift die“ ‚Sieltönigkeit, wodurch die: Neds, ‚gefänigz \ 

: artig wird, Indem fie im: Gebiete ber‘ ‚Töne! zu oeie" umpefdjweift, 2 

gleichfam als . wollte. fie “ein. ‚wirkliches -Zonfpiel. fein‘, was, fie ‚doc, BR 

.. {htem‘ Wefen nady nicht. fein Toll: ©. "Spred£unft., Se 
ei Einwand‘ d: Einwurf. (objectio). ift/fodicl, “Ale, ‚Gegen: 1: 

‚grund. Es: fol. nämlich) . dadurd) die‘ ‚Behauptung "eines "Andern,. 

    

a
 

tiderfege.! 'ober" ‚dod).. awveifeihnft gemacht werden. . Büiveilen : macht. Be 

man fi: auch : fetöft: Einmeände. ober‘. Einwärfe, wenn: man ‚feinge. u 

" Säde. neh nicht * gewiß if. Man .fobert fi babure, Of, au; ro 
Prüfung aufz pas :in. jeder: Hinfigt‘, uf ie, gi z 

a sn@inweihenf., weihen. 
83] ‚Einwilligüng' if. die Vereiniglng. Ip Willens ieiek (oder u 

- aird)r“ Smiehter)‘ ‚Nerfonen zu‘ bemfelben‘ Bwede. Sie ift,die ‚niothwens, BE 

dige: Bedingung! der’ Nechtsgültigkeit” eines’ "Vertrags als. einer, “freien 

. ‚Verhandlung unter, ‚verntinftigen! MWefen, Eine erzwungene Ein: , 

. witligungs todtegae keine. DeN ann’ snicht ‚fo. $erännt,, ‚weis, . 

den, doinitmiän spioar‘ ungern, aber ‚Deo. „üngepvungent,, in‘ etwäs Kin: 

willigt) weil: nie tentideber! einem "gewiffen Vortheile: nice: entfagen‘; \ 

er llebet" entgehen, will ©. Vertrag... Megen 2 

       

„ober! einen’ "gewiff in“ 
ber wpeäfumirten. Eifwiligung” f; ;Präfumtion., o 

Einwurf. ‘Einwand. 7 
. ‚Einzelheit' (individualitas) if allfeiige Leftimmehät, Dan Fun 
uns: etwas!" Cinizekes‘ Cein“ Einzelding oder, Einzerwifen , 
‚Individuum ):ift/dad Ein jeder Hinfiht: beftinme‘ (sinnimode x dem. 

“ teriminatuih )'"&5 jeder Menfc in; Anfehung: feines, ‚Hei, ver. .. 
‚ Größe j'feinet‘ Keäntniffe, e, ‚feines‘ "Charafters, feines, Betirßgen ur 
Manı Eann daher auchiben Sıß: "Sebes Einzeping Hit in, ‚jeder Hi 
fit: beftimme: (guodvis individuum est. ’onnimode, determinatum) ae 

oder tons im Grunde |daffelde“ ft, 'jebes. Einzeiding. "ünterfehetbtt, fidz . 
von-aen "andern durd): geroifte: eigenth) iyümliche. 'Mereniale, ‚oder BE ih 
fimmungen‘, den’Grundfag der Einzelbeit (prindipiiim Als) ' 

‚dividualitatis) nennen. *;Der“ ‚Einzelegrift, (nötio individ dyalis)e 
aber —voelher“ vonbeinen‘! einzefen‘ (b- un außer’ Beebinbeig mit, 

andern’ gedachten), Begriffe ‚mohl” zu 'unterfeheiden; —. ift, freilich. 
: nicht, Toraufeiig" img" teil! ber" ergeinte Befund ‚nit, alte 
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 Detinate eines, :Eingelbiriges) als: ven Sanyes)gufammendenten. Einn: 
. Wer: dahedbeni'S 6 Erntes schenkt; denkeigmwar, nur; „sinen ( Einzefs 
‚begriffz aberr2es fehlenssini;demfelben.. ‚eine-Mengeiivom Merkmalen > 
oder Beftinmüungen;, biei jenes! Philofophen wirlid; zufamensun. 

. in sin: feiner Wirklichkeit: von vallen Zandern Menfhen,,als ‚Einzel 
“ Dingen zunterfchieden;V Ein; Einzelding | Eann, dahersnur durch, Wahre. 

‚ nehmung? inscfeiner Eingelheit erkannt, werden. SDarumchaben- tele 
aud’von salfen: Menfchen :der; Vorwiltr, nur, fehr :unvoffftändige; Bi 

gefe: Wasıdie Gefchichte von ihnen Terzählt, und wär? es ud, 
„die. augführlichfte -Lebensbefchreibung, gewährt; feine : : Voltftändigeeit 
ber. Merkmale zkeine;zalffeitige.:Beftimmtheit;;. Sie muß ,vieles: uns 
„beftimme/taffen ;Aweil .es:;an Nachrichten : darlıber- fehlt; Man Fanrr 

. fi. aber: (hon.begnügen: laffen, wenn nur die . hervorftechendften, ober, 
auszeichnendfteni Merkmale ‚befannt find,: Ein Eingefbegeiff: Täfft;f ic), 

. daher. wohlzientwiceln oder ;zergliedern; 'man , ‚Kann tthn;.aber..nide 
eigentlich befi iniven, fondern nur deferibiren, .  Ehendarumheißt; die 

" Rebensgefhichte ! einzg; :Menfden ‚eine Kebensbefhrsibung;r »inden.das - 
buch. ‚der: Eingefbegeiff. ‚von:;.biefem ‚DMenfhen nad. Und nad) ent; 

" twidelt woieb;:.- Eintheilen. täffe fi: aber- ein. Einzefbegriff;,nidtzoneif 
. er: den“ Eeinften: logifhen Umfang: hatz..er iftialfo, eben,;fa indivi, 

- fibel: als inbefinibel, „Ein Eingelurtheit: :Gudieium ndiyiguale), 

folhes ; deffen, ubject ein: Eingeiding „.oder; ‚deffe en; Subject} ‚nl Be 
gef: gebadt.:cin .Einzelbegtiffiift, ‚nie:p Sg erates;imaisein geharz 
ner Athenienfer,: : Eine; Lebensbefchrsibung. 1 beftchtsdaher A u. lauter 

> Eingelurtheilen;, : wiefernbiefelben nbloßt; die; Perfon. ;ketsefieng nbeien 
ı Leben, cbefchrieben toird :oderscaud) diejenigen; mitziwelchengfie, ehr 

“ Berbindung: ‚fand: :Sa die ganze.: ‚Sefhighte, wieferns fie ie die, Ihaten, 
einzefer Menfchen.stzähft,befteht? aus; ;fanter.. ‚Einzelurtheilen; juntee 

ze weldhe,aber freilich.der. Gefeichehreißer eine; Menge hefondeer und 
“allgemeiner; mifht, ‚weil‘! \der Berftand, de3 Menfhen,iponN Ratın: fo 

« organifirti ifE,:.daß;;er Immer vom; ‚Einzelen: duch „Ylbftraction. md 
"Meflerion: zum: Befondern und Ulfgemeinen { aufzuftgigens geneigt; Al; 

.: Damüf bernhtiaud: ale Induction und; Amafogie,; ©, dirfe 
Ausdrüde.2, Die) Einzeldinge. find; übrigeng ;von,ben, Philofophen auf 
verfchiedne Weife: harakterifict,voorden.-Pla.to, nanntejfi fie, das, Viele 
(zurnoAa):oders.aud) das ;Unendlide, (20, umeıoov) ‚wegen 
ihrer; .butdy,.xkeine.cBaht zbeftuminbnren Menge; “und.:fegte- ihnen’. bie 

“ Soeen;iunter :weld)en - fiecbefafft werden‘, oder..dig- -Gefchtechtsbegriffe 
als Einheiten‘ (vadesiminkonkdee)., entgegen, n2Ceiitoteleg 

- hingegen? nennt fies er flerSubftanzen ,(nowzer. oyorge) und 
fegt ihnen:.bie). Gattungen yundsidftten spberz, dje ‚Sefchlechtsbegeife 
alg:iziveite Subflanzen ; ‚(deuregarovarar); enfgegen. er, gludı ınannten 

fe ande, Atome Ardogini im  PRRUUM GFOH or nit ao 
nn on oo. a. , 1:



Et Ru 

Be Er . 
s 

En 

fonrunteri man !ble’ümthellbaren Elementarkörper verftand) Si Atos". 

mitte) Nacht der AnfihtSpinoza’s find die Einzeldinge niht3 

weiten sale? Modificationen !der seinen ;Urfubflanz, -Bottes, wielher 

. gleichfantidas Alding IE Nach“ der Anfiht Kant’s:Erfheinuns,. 

..  ‚genreineslunbelännten Dinges 'an-fid. Nach; ber nfiheFichteis 

. Productes des Ihsyreldes: fih:insihnen ein Nichtich"entgegenfegt: 

- Nah: ders Anfiht:S hy elling’s:und ber: ihn’ folgenden; Naturphir: 

tofophen :Mänifeftationen‘ oder" Evolutionen des Unendlidyen im Ends 

lichen. : Durd) Salle diefe: Erkfärungen’ voird:i aber. eigentlich ‚nichts 

- grlärt, - Die Eingeldinge: find unfern Beroufftfein gegeben; indern 

„ wie: fie wahrnehmen; und fo erfcheinen ifie,'ung allerdings. als ende 

. liche; räumlich und zeitlich befchränkte ‚Dinge. Wie: fie überhaupt. 

zum Dafeingelangt feien oder nie! role: felbft-- zuderen Vorftellung 

- gelangen, . wiffen ‘wir nicht, weil, das "Verhälmiß,in’welchem: das 

Enblihe zum‘.Unendligen unb- vote. felbft-"zu : beidem isftehen, “und 

- pölfig- unbekannt if m nal Selen 97 Ar 

2. "Einzigkeit tft: etwas anders .als Einzelheit.t Sr den: !. 

vor Art; "ES kann nämlid) -etivad‘ in:doppelter"Hinfiht- einzig: 

. (unicum )"geitanntz'werben,: einmal:in feiner. Wet (fpeififch) wenn 

e8 nut eine'Art in!einer. gewiffen Gattung von Mefen giebt, fobann 

- der: BahPnady(numerifd) ): wenn:es: als Einzelding feines Gleidhen . - 

- nigtäihat:: &o Tank dev. Menfchirüberhaupt einzig:in-feiner 

Art heißen jiiweitted aufder. Erde; wenigftens, Beine. Thierart,’ giebt; 

"weldje vernünftig‘ sfrei;/i Tprachfähig , ur; Sittlichkeit berufen ze; wäre. - 

Wenn aber Friedrich Ii.ideri@inzige genannt wird;isfoiimeine 

a LNTNOETS 

"mans e8tindibiduaf,Tatfo‘ ber Bählinac.: Mar will nämlich (andeuten) 

daß Tobie@igleih'inehre Könige: gegeben; : feiner‘ doch forausgezeich“ - 

. netgervefen Alster Daherikormmt:ies ; daß Einzigfeitiaudy.fo 

viet"ats”hoher:ödethervorftechende Vortrefflichkeit bedeutet lan 

„zo. Eifern Yeißtnicht : bloß ;itoas'.dvon: Eifen ‘(dem 'gemeinften; . 

fefteften‘‘ nüglichften "und fhäpfichften Metalle, auf ‚defjen Gebrauhe. - 

faft. alte 'menfjlihe' Bitoung beruht) "ift;/s:fondern road! in:irgend 
einer ’Hinfiht diefemt; Metalle ähnlich) if sEimv’elferneue Witte 

heißt" ein fefter, Sentfchlofjener, beharrlicher W.,zeine:eiferne Stirn ” 

über "eine! Hatte, unverfdjämte: St: Xu sauf:idiei@ßeitichatiman ', 

bieg Beiwort’iirbergetzagen und. das:BeitalterreinzteifermeSiiger 
nannt, 'wiefern ves°"ducch" Verbrechen und. Lafler;:<befondersfolde,. . 

die eine” gewiffe Hartherzigfeit ober Graufamkeitiankündigenzbefledt 

EN ZHm  fecht daher "das gotdmerinls.das Zeitafter dee Unfhu 
und* be8: Friedens: entgegen —T ein Beitalter;;: das Längft: verfhwuns” 
den’, wiedie Dichter‘ fagen’,; dag] inieSbagetvefen ; iwiendie Gefhiätt 
„[reiber! berichtent, >bas aber fwielfeigytifunftig einmal-feint.mird, wie, 

dien Phttöföphen behaupten.‘ Doc hattcs "aud)..unter-:biefen Einige 

gegeben), bie'"ed« mit’ den Digtein hielten ind daher: über!dag'vere . | 

IN



2. Ce 
lorne.Paradies: (wie, man auch das; goldne Zeitaltte,-nannte) in 

- gar -Eläglichen, Seremiaden feufjeten.. In; der Regel halten. die Mens 
Shen ihr. eigneg:;Zeitafter ‚für das eiferne ‚weil; fie ‚deffen "Härte, am 

.. meiften; fühlen... Cs; dürfte affo. nicht unrightig- fein, zu: fagen, dag 
. „Eifen; ;babe, ‚bisher die, Welt.;regiert,! "Db,diefes: eiferne ‚Regiment 

„einmal aufhören werde,’ will ungefähr fo viel fagen, als: ob. der 
.. eWwi ge,&riede. einmal. kommen: werden, ©.:d4 Art. ; Die fogen. 
'. eifeenen’ Briefe, Gapitale,: Kronen, Masten (Tehte: beide‘ gewöhnlich 

‚in der Einzahl)u..fi.:gehöten nicht -hiehen, -. ©. 
Ei telkeitzift, eine; Sinnesart,: welche | auf:den ‚Befis vor, 

gänglicyer. Dinge.; (bie: man daher auch felbfh, “vole, ihren -mit:jener. 
' > Sinnesart ;behafteten: Vefiger,feitel nennt) einen. zu: hohen Werth . 

on lege und: fic)..baher mehr, als: bilfig. und fhidlich , darauf; zu: gute 
" thut.::. Vorzüglic) ‚werben die. Frauen diefes ; Fehlers ‚in: Bezug:auf. 

2 ihre, Schönheit (das: vergänglichfte von allen. Dingen). ‚bezüctigt, . 
: ‚Aber au. die Männer -Einnen eitel ‚fein und find... gar: oft,.:felbft 

in Bezug auf Schönheit,-oder:aud): in, Bezug :auf- Neihthum, Ge 
Butt. Stärke, - Würden; , Ordenszeichen,,.. Talente ‚nNunftfertigkeiten, 
‚gelehrte Kenntniffe ‚u.f. 1.” . Die Vorzligei der, Iegtern.;Xrt,.jind zwar 

20. Weniger ;vergänglich, aber: .dod). in. ‚Vergleich, mit;dem, ; worauf;der : 
>. eigentliche Werth des. Menfchen . beruht, nur „von ninderem Bez 

lange... Wer. demnach .einen zu hohen Werth-barauf;fege und: dumfe 
vor. Andern,.prahft oder .fic) dody-; merken läfft,-baß-, er; Andre, ;degz, 

hatb, geringfcjäßt, heißt mit Recht ebenfalls. eitel.“. ‚Eitelkeit sift daher, 
‚oft. mits. Hochmuth "gepaart, Wenn . Jemand: dabej..ein ’gezierfes, - 

v 

. "Caffeetietes) Wefen ..annimmt;,: fo. beige eriaudy einneitlenNare 

2. @kademie f. Akademie..n. : £ 
= 00 @E£bem (Ecdemus), ein, Philofoph;,deri.mittlern: (von ;Urcez, 

> fila8'xgeftifteten ) . AUademie,:.von.. weldem, keineseigenthümfichen 

Ver Sek... :: atthi im lat sin Mini ans ihen 

    

Dhilofopheme ; bekannt. find... 2. ir 139 EL am 
ES Ekelbaft .heift.alles; was Cfetertegt,;,, Da,nun, ber ‚Ef 

„ eine durchaus; toiberpärtige, Empfindung HE,» fo kann, bag; Efethafte, 
. nie ein: Gegenftand .d58.,Wohfgefallens fein... Dabpt: fommt.abn, . 

‚ freilich, viet-auf, bie, ndividualität.an. Was; dem, Einen.Efet erregt; 
HE vielleihe für den !Andern: ein--Ledersiffen. : Man nimmt: jcdod, . 

jenen, Xusdengei nicht-bioß.. fr; phnfifcher, ‚fonbern auch); ‚in. moralifiher, 
2 Bedeutung.- Si ttlicheekelhaft, ift.nämlid, alles, was eine, gez. 

meine, niedrige, ;vertogrfene, Denkart,;vercäth; „toie.: Unfläthereien. in, 
Reden; und Handlungen .(Dpfeönitäten).; ;E3: wird, aber: doch, um 

‚fo etiwöag, efelhafe: zu finden ,;fdhon:zeines;höhere ‚und,ifeinsre.. Bildung: .ded Seiftes;vorausgefegt, ;Fürz, einen [fo gebildeten: St Eann.,bo8. 
' Eelhafte aud nicht: äfthetifch: wohlgefältig fein ,. menn..ca,;gleih mit 
einer f[hönen Form umgeben wäre. ;»E8, wäre‘ dod) innerlid) ‚häfjlid)-. 

NT. ur 2 oo >. 
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3. @ERtlefidihie/üttr EEE EfIokratie: (vor &aidfoid;.bie > 
Ried ; und lugzinN2garav,.: heeifchen‘, regieren’) bedeutet: forwohl 

die, Eichficher Derefhaft: felbft : oder "die Herefhäftrinnerhiülb der.Kitz 

2 ad ie Herrfhaft der Kiche Uber den: Staat;! welhefaher ‚>. 

- unftartpafe tet. S Richie und: Staat, ah:Hieratpierund 

"Thedkratie” art BEER “ yon edit IWIREHIRSINEITG 

. EnS@EBTefiaftifch; (vonTeiitjaues-ecclesia, "die iKichey if. 
. Krhlihi, © Rich 2:3 Da8% unter dern-Namen: Ekftefiaftes  " 

ober dee: Prediger Salomo's ‚bekannte bibtifhe'"VBud) gehört - 

nicht yhieher, ob :e8 : gleich! Betrahjtungen Üıberi.mienfchliches "Leben 

. und: Streben: enthält‘, „die“ man ’unten dem Titel” eineri pöpularen Le 

> Henephttofophie: befaffen: Einnte, : wenn. der Werfafjer-das’Leben nit _ 

aurtfehe-aus ‚dem! Öefichtspuncte eines Tiberfättigten: und :dahet 'etwas 

"geämfichen‚Eubämoniften betrachtetei.. 13 in, RESET 

 chr@flefticiömus (von: exleyer, “auswählen )::ift: diejenige, 

- Artz zw ’philofophiren, 100 man. ich ’an-"Eein.beftimmtes Syflem 

- hält‘, fondern "angeblic) iaus! alfen Syftemen das. Wahre 'oder!twenige .' 

| ftensMaprfceinlihhfte ‚ansreähle: Darum ‚heißt: eine:-fo’ entflandne‘ 

 Phitofephietfelbftiieftekti [;,-:und!die ide *ergebnen-Phitofophen . -. 

- GELBELiEer Tinelhe: man daher ben Syftematifern entgegeni 

Fed nEs“tlege: diefer Art zuiphifofophiten derian fi ‚richtige! Ger 

Dinkel zum ‚Gtunde’: daß *Eeines' bei bisherigen‘ Syfteme' ber Philos '  : 

-fophierdis?teine Fund volle Wahrheittenthalte, daß aber do “in allen. 

erdad - Mahers zu finden: ein ’'mäffe;- weil ‘der. .menfliche Geift u 

zwäohdie: Wahibeit yier'ganz. verfennt Faber fie bodimmer'nür ©. 

‚theineäife krkenttn GAein das Sbloget- Auswählen; Eann ?'hier: 

nicht helfen, Denn wie :foll die Auswahl getroffen: werben? "Nah 

.-, Wiltfür:oderÖutbünfen? Das heißt nicht - phifofophiren Nah 

HPrincipien?' : Dann’oirman!entiveder. ein: fremde, auf-benfelben 

    

   

  

; Peincipien!tuhendeg;! Shen : annehmen "oder: ein eignes..erbauen: , 

müffen. ::; Die ‚Ektektifer‘ find. daher. von den "Spftematifern“ nur:ine. 

fofein iverfchiedert + als? fie.nidht : mit foftematifcher, Gonfequenz :vers; 

- fahten !fondeui'tfic) Sbaldi'zu: diefenn;ibald: zu’ jenem Syfteme® hirie 

-  sieigen? und? daher.oft. die‘ heterogenften'Dogmen ‚untet'einanderimis / 

 fehen.> CHlekticiömus je“ ebendarum-!nichts anders! als. Synktes' 

tismusi©,; HM, Er hattaud) der Phitof ophietniehNeil ges: 

beat. Syüentftänd‘-in -Ulerandtien: einen etlettifheßhule,, 
‚als: deren Stifter"gewwöhnlich" ein gewiffer, Potamio"(l. EB EEr ı 

  

  

  

. nannt-toird, 1: Diefe wollte: vornehmlich: die: Spfterne vor Pythärt-- 

‚goras; Platoi und Arift öreleytdurd‘ Auswählides'}Beflen‘. >. 

= aus: ihnen verdinigen ‚brachte aberübie FPhitofophie immerSmeht' 

Herintet! Ic” deri-neuenn“'Beithging"es . eben -fo..inDeutfhland,:- 
ala? die -teibnig'#veörfifgge Schule’ zur finkin "anfing. Man wollte. 

: nun "eklekchjeh?" Bhitofophiten;""betfüht "absr:idäbei!:fon veitfeirtich "und. = 

! B \ 
Due 

t 
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u oberflächlich ubag-'Vie , Phitofophie ‘ein: wahres E Aihalganı 'ober ein 
„aus. allerlei. Stoffen: und Stüden:izufammengeflidtes»Battleigeind 
wurde, Dbtimannfih nichkijegt [don toieber'-zum. Ekfekticismus 
Hinneigeyztft-eineögräge, die’ wir’nidht. zu ent[djeiden? wagen. -"Zaft 

0 [heinties aber oz’ umb: das'söäre wohl kein gutes>Beichen! Fr die 
 deutfgenPpilofophie,: ©. dief/ Arts und Alefanbriner, 
, Wo Auch >die: hieher' gehörigen Schriften: bereits "angeführt: find, "In 
 Brankreic) igiebt: e8 jegt- gleichfalls‘ eine. efleftifhe.Schufe, die 
fi) aud :wohl-"als - eine: optimiftifche -bezeichnet weil "fie “as 

  

„allen Cpftemen das: Befte: (optimum) auswählen "will,.S." Tran: 

  

5 EFloge (vom demnfelben) bedeutet theils bie Austin l’ficf, 
‚teils vein rausgewähltes Stu. In“. der Iegten Bedeutung 

told: e8:ifomohl von poetifhen als von: philofophifuen 
‚Werken gebraucht.“ : Dort -verficht: man darunter Eleine augerlefene 
Gedichte‘ von idyllifchemn,, fatprifchem ober andren: Gehatte,; wie bie 

‚.„Elogen‘von Birgit und Horazz' hier: aber Sammlungen’: von 
: DPhilofophemen. oder auch von Bruhftüden. aus’ gtößern' philofophi: 

Rueer [hen Werken, wie die-Eklogen von Stobäus:?S, I NM" 
u, Efpbant von Syrafus:(EcphantusSzracusiüs) einer. bon 
ben Ältern Ppthagoreern, ber; aber: von. der Rehre des: Pythägoras 

2 Bebeutend :abwicy. und -fih"ju.£ eucipp’s:und- Diem o Erit’d Ardd 
 miftie, hinneigte.. Denn nad) den" Beugniffe de8 Stobkus?(edl: 

un I.ip: :308:_ Heer.) „erklärt ee zuerfe bie"'ppthägokildjen: Monaben 
,.. Fürlöseperlich, da doch. Pythagoras “fetbft nur von’ einer’ Mo 
08 (Einheit) "Überhaupt "Tprad): unb-diefetnicht:füie ‚und. diefeinichtz für eEigas"Rörper: 

ticjesHälten "Fonnte, Deshalb vermuthetauhiHeeten’ta. KO.) 
E;shabe'unter Monaben bie Zahlen verftanden ? 1d8Jaber: dem Con: 

" töjte wulderfkreitet.. Denn e8 wird! zugleich "gefägei‘ aß’ E“ünthei 
„bare "Körper (Atomen) und das -Ecerei (den Raum “FüridiePrins 

... Gipiensallee' Dinge . gehalten: habe." WahrfheiitichTalfoTnänne er 
 bierXtonten: felbfE: Monaden, "was :'danne. freilich. ein Chgiffküuficher 
Sprahgebraud: war.’'Sonftift vonidiefen Pythägdreer”und feinen 
Sötiften? nichts bekännt) 3 par. ar 
sa EEdyrofe (von. xmtpovv,: ats >"obert derbrehhen) HE Wer: 
brennüng/tnämlid der Werd (dinisbene Tov' xoouov ,icon- 
 Nagratiö'mundi) finden mehrelalte'Naturphitofophen, Yole aud. 

die Stoiter, ı behaupteten, “bie (MWeltitverde "einft- "durch. Keuter "ver: 
5. gehn; wagsficy‘ aber: freilich: eben"folioenig: eriveifen! (d tale dap‘ 2. geht . 1 

fie: durch‘! Waffer untergepn erde US Melt“ Auch) vergl! Jac- 
‚Thomäsii exereit, de‘ stoica.mündi.existione (%p3.51672 4) 
womit zu!’ verbinden "Mich’rSönntägii "dis." de’ palingenesia 

v = enefie n. 
. Stoicorum’ ( Sena ;;1700."4.): Denn auf ‚die Verbrennung follte, 
eine neue: Weltbildung - folgen.“ "S:Paling
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u „Er ftafe;; (von; ex,;aus,und:ozuors, Stellung y;ift, Verde 

‚Kung ;oder, Verfegung: ‚eines, -Dinges.,.aus feiner, ‚Stelfe,; wid. aber 

Borziglich;;än:;geiftiger. ‚Hinficht, "gebraucht, wenn.unämlic Jemand - 
fo; begeiftert,, ift,s;baß er igleichlam ‚außer fi; Darum heißt. 

seftatifch,,aud.fo,;viel,als, enthielt; oder. vergüct,: auch wohl vers. 

züdt.; . E&fia tifer.;werden daher folhe Menfchen genannt ;ödie. mit. 

‚einer. hohen ;Vegeifterung zeweldje-.ihnen die -Befonnenheitstaubt und u 

- fat. an, Wahnfinn:'gränzt, : reben Yoder .hanbeln.; Man mennt.fie 

eud) Sanatiter md: Bifionarei.©. diefe Ausbrüden. 3: 

sin„Glafticität (von,eAdem, treiben, daher, eAurngund eAu- 
‚orng,: ein Zreibender) <ift. eine "Eigenfchaft: ber: Materie, vermöge - 

"welcher, ‚deren Theile.ihre,.gegenfeitige Lage.zu erhalten fireben.“. Wenn 
l € 

-baher.einzefaftifcher Körper durd). eine‘ fremde: Kraft ‚in: einen ‚größern 

Raum ausgedehnt: wird ,:fo zieht.er fi beim. Nachlaffe:jener Kraft . 

toieder" zufammen;.: weshalb." man. dieß auh:die.anziehende.oder 

attractive, Ei: nennt, Wenn »aber ein folder. ‚Körper duch" eine’ 

fremde. Kraft, in,zeinen‘; Eleinern „Raum. zufammengeprefft..teird ;fo 

b 
'dieß audz die "au . 

° num biefe- Eigenfhaftzauf:,den.-urfprängliden ‚Kräften; der. Materie '- 

ww 

ehrt; eeifich, ‚beim Nachlaffen; jener. Kraft; wieder aus; weshalb.man‘. . 
LAIEN 

"ausdehnende. ode" efpanfive:;E; ‚nennt. DaB, . 

(bev Anztehungs:,und.Abftoßungsz ober..Ausdehmungs: 

Eraftnsäf. Diele: Ausdrüde). ;beruhe,ı;leidet wohl ‚Keinen Biweifel, “ 

. 05,,98;, gleich, ‚6i8 :jegt ‚den‘, Dhyfikern -fo,twenig als, den ‚Naturphiz 

.. Tofophenngelungen; ök,. alle; Etafticitätss Phänomene aus jenen Kräfe, 
- tepgu;sflärenzsbefonders;.da;feite, und, ‚flüffige, ‚Körper fihin Yins“ 

fichtzaufs.diefe „Eigenschaft werfchiedentlicdh " verhalten und. aud) die 
‚. Wärme (ein, mod; eräthfelhaftereg,. Phänomen) dabet ‚eine;bedeutende 

Role [pielt;:, Wenn, aber.;die. Elafticität. ein Nefultat jener; anfprängs -- 
Eräfte, „der; Materie: ift;. ;fo, muß: fie, aud),eine ‚alle .. lichen ‚ober. Grund 4 \ 

“ genteinezund;mvefen liche ‚Eigenfchaft ;der Materie, fein.“ Alle Materie 

2
°
 are, fonachurfpringlich „elaftifd ,; felöft ‚dann, wenn ;fie..empitifch : " 

- £eine,„bemerkbare :Claflicität- zeigte. ; Die; Eintheilung beuz-Körper 
.in,elafiiche, und umelaftifche ‚märe;fonad) bloß: im; Diefer-em: ee4 

® - pirifchenn Beziehung gültig. Wenn man die Elnftictät, Zederkraft,. 

. Shnelttraftz,Spanntraft;Springkraftin auh;Cons 
.,.tractinfraft oder -Contractilitäkmenntz,fo find „biefer Uusz. 

drehe. nur von .geiwiffen „ Elafticitätg.+, Phänomenen: ,hergenommen,* = 
3. B..daf: die,,Vogelfedern;,., wie.jauc „die ‚Stahlfebern,, ‚desgleichen: 

. gebogene, Degenklingen ‚ und, ‚gefpannte, Bogen, „einen; hohen; Grad: 

von. Elaflieität, zeigen, :. Die ‚Srabesderfelben Eönnen-aberzin’s. Uns: 
 endliche verichieben fein siroie ben... Faltes ‚MWaffer, wenig: oder 

:, Feine, merfliche „Ciafticität :geigt a moÄhrend die vom ;fiedenden, Wafer: 
auffteigenben,, Dämpfe. seinen ‚[9,chohen. Gead-derfetben zeigen, dag. 
dadurch die ‚größten, Mafhinen ‘in Bewegung gefegt. werden Eönnen. : \ 

a 

vn 
tn 

\.
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nn Der IGFAHBHEN yeifihene abfofutse! und: relativer oder fpeciz 
fifher. Ei gchdtt.sänzdies Phyfik;iweil: man bei. der fetern.:auf 
Wärme und #Dichtigkeit;der. Körper NRüdfiche: nimmt; bei der. erffen 
nit. Eben for: die: Borridjtungen oder Merkjeuge;,. mit weldhen 
"man: :bien. Elafticität. der Körper: zwi beftimmen.. fucht: (Elaftieitäts: 

Meffer). : Dagegen: ift ‚hier. noc) 'zu bemerken, daß. man“.diefen Aus: 
‚brudi aud)!: -aufi das Geiftiger.übergetragen‘ hat. ,;: Dan ;.legt: daher 

einem: Menfchen.viel: Elajticität, bei,t wenn er bei. aller. Nacıgiebigs 
keit intgleichgüftigen, oder "unbebeutenden Dingen "doch. viel: Wider: 
flandstraft ober. .Charakterftärke. in..folchen Fällen: jelgt,: woies; bare 

auf. ‚antonnen + Hinderniff e. zu. entfernen. ober: ‚Schroitrigkeiten. zu 
2 Beftegen „ die'feinen, höhern:Bweden:: entgegenftehn. 7. Neuerlidy. tft 

. fogar von einer befondern- Elafticität- der Borftellungen bie 
.. . Mebe gewefen;' vermöge«welder: fie als Kräfte auf. einander wirken 

. und.fid: ebendadurd) . gegenfettig :hemmen..  Nucdy. hat man. darauf 
bie Sber.. -einee "Statik. und Mechanik des ‚Geiftes ‚gegrün- 
dr Hemmung, und: bie, dafelbiE, ‚angefühet Erf von 
Herb. ne 
Vu ‚Eläter bedeutet: eine e Zriehfedir a ny ®): fowost i in: ehe 

.. ;° petlicher: alß- m ‚geiftiger. Pinfiht v ‚Wegen: der: eiitung fü: ‚Glas 
" fieieät. Yun 8 ra if 

“ Gleatiker, eVeatifche. Sculc. Gleatismiudr. haben 
nn ihten Namen von: Elen (Helia-ioder Velta). einer Stadt am! ‚sluffe 

Be Heles sauf- der weftlichen Küfte von Unteritalien, wo: Kenophanes 
“ fich niederlieh und » eine: Schule ftiftete;. die. fid: ‚duch , eine... üher. 

. Salles; Empirifhe Hinausgepende j.:das: All: der. Dinge in;feiner: Ein? 
beit, umfaffende, aber: aud), bald: in. die Abgründe des’ Päntheismus , 

"verfinfende Speculation ausgeichnete, ‚Diefe Art:der Speculation heißt 
-.ebendaher: ber Eleatismug..: ©. :Kenophanes: und Parme 

| = nides, Cs: gehören aber. zur: eleatifhen : Schule. ‚im firengen Einne 

außer; biefen“ beiden Männern nur noch :zwel ausgezeichnete. Denke 
nämlich. Beno.und. Metiß, vielleicht audy Keniades, -©. diefe: 
Namen. ,:Denn. weil;diefe: Schule: buicd) ihre. dubsrfchroengliche: Spee' 
eulationificy. zalfgufehr mit. ber; Erfahrung :entziweite ‚fo; ‚feine, fie; 
"nicht. viel,; Anhänger, gefunden‘: und . nicht .fange.-heftanden: zu’ haben.” 
Doc. unterfhelden. ‚manche, Sefchichtfchreiber der :Philofophie,.welde 
dem, : Eleatismus-zeine-; weiteren Uusdehnung .’geben,, t:breiz:cleatifche, 
‚Schulen: „di: bie: ‚Altefie von O1.:60—70,: zu: welher Eenöphaz 
ne; Parmenides,,. ‚Heraklit.ind- Leucipp;.i2.- bie mittlere, 
von; '01.:70— —80,.:3u: welder' Empedofles,  Anaragorası, 
Demokrit; Beno:und, Meliß; und. 3...die. neuere'roder: vefor: . 

. mirte, zu twelcher : ‚Epifurs;und: : feine; Anhänger-, ‘gehören. follen.. 
Da aber..die epikur. Schule: er: um ; Ol: -120,: entftand, . fo; ‚bleibt 

. eine große‘ Küche. von 40: ol; .in; Be Btge„Ai Sant... 
zes 2% vo. x . 
end Eu INA ISINTNDN DIA A ‚Si N
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hatten‘ jene Männer fo verfchiedne Anfihten' und" Cyfteme, und 

.. » Iebten ; und. Iehrten” an -fo. verfchiebnen » Drten,. daß, fie. weder in" 

phitof. noch in:geograph. Hinfiht’zu: berfelben.. Schule: gerechnet ' 

"werden Finnen... Walther’s:eröffnete:elentifche: Gräber. U:2, 
Magd.' ui. 8p4:1724.»4/—:Brandis, commentatt.eleatt. PT. 

Kopenh. u. At. 1813...8::—.Rosenbergii:.diss..de eleäticae 
philosophiaeprimordiis. : Berl.: 1829. 8. — E8, hatı übrigensein 

- eignes: Schidfat Uber’ diefe Schule gewaltet. "Denn ‘von ben Werfen 
 Ährer”.bebeutendften Anhänger -ift entweder gar nichts. mehr übrig ner 

"nur no: Bruchftlde, die, fhon an’ fidh ‚feibft dunkel, nody ‚wenige 
Auffäluß: über das Ganze: geben; weshalb, die. Gefh.. der elea,.. - 

PHilof. fehr. dürftig und ungewiß ifl. am = ® en 

. 52r@leganz (von cligere, auswählen) wirb.gewöhnlid durd - 
: . Bierlichkeit überfegt, bedeutet aber. eigentlich : die sefhmadvolle_ Ass - 

wahl in. den verfhiednen Arten der Verzierung. :So Tann een 
„Seleganten. Styl in der. Mede, in: einem Xonftüde, an-ceinen 

Bild = oder Baurveike geben; ebenfo eine elegante. Bekleidung“. 

de8 Körpers. ober ber Zimmer. ° Und "fo giebt es aud, eine ele=\. 

- gante Welt, die im’ Grunde nichts anders als eine feingebildete 
it Folk fiezieine' fo -gefehmadvolle: Auswahl in allem dem treffen . 

u follte, ‚womit fie. fid).umgiebt, daß dadurd) das menfchliche :Dafein \ . 

x. eant cum caeterist + % 7" 

. „verfchönert würdeii: Das ift !aberfreitich nicht immer ‚der Tall... Im: 

Gegentheit ift:die fog.: elegante Welt. zuweilen“ recht unelegant,."ja ; 

{hmüzig:t Die. eleganten :Juriften gehören eben fo. wenig -hies .. 

- herz alsidiereleganten-Beitungen,. beren 28 jegt. Teider:fo viele“ 

giebt, "daßzman- fich ;vor diefer papiernen Eleganz kaum: retten’ fann; " 

. „ Elegante:Philofophen und elegante Philofophien'giebt:..: 

68" wohl: aud) ‚vabermehr:jenfeit als bieffeit des Nheins. .."S:"C az. 

"valier und Damen: Philofophie Dody fehle sau 

hier. nicht ganz “an folhen, die‘ fidy nad) dem Herrfehenden Gefhmade ; - 

«der eleganten. Meft'techt- gefchickt- zu'bequemmen willen. Alfa: trans- n 
& BIRNEN Rs ahnislı ] 

N SZELEgIFHvon-der.Elegie,teiner- Dichtungsart;”deren' Chas - 
Araktet,”foivohl was ben innen; Gehalt," Als: was: die. Aufere' Form... 
: heteife) in beriibefondern:- Theorie, der! DichtEunfk,; der: Poetit;tweiter | 

- zu>entioideln"ift) heiße‘ alleß,toag aus’ eiriee-mehr:Teidentlichen:als. - 

" thätlihen Gemüthsftiimmung:s hervorgeht und. fic) Saufzieine’ folhe: . 
bezieht X Dergleichen ' find- infonderheit : die fanfteren! Negungen'ber, : 

" Traurigkeit, Wehmuth; Sehnfucht „I Kiche: ze. i_ Elegifcy Heißt daher 
aud) foviel Al8 traurig; wehmüthig, zättlih, gertihrt ze. (Das Elegi: 

>: [che' hat,- befonders: wenn’ es! dichterifcy: Aufgefafjt und. dargeftellt wird, _- 
etwas’ fehr‘ Anziehendes und! Gefältiges, fih) "gleichfam Einfhmer 
elndes. . Es: ifk"aber- dody nicht: rathfain;: fi) “einer folchen” Gex :- 

mürhsftimmung*'allzufehe hinzugeben “und. fie abfichttidh. zu'nähten, 
ee 

un 

BE -Krug’s encnftopäbifch z phitof. BWörteib:. BT. \
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ERBE, Clekkea nie lement 
da fie,dag; Gemüth..verweichlicht und gleichfam: fhlaff. macht, Dis 

duch. unterfcheidet ;fich. das: Elegifche. au) „vom Tragifchen, wildes 
. wegen ‚feiner, Verwandtfhaft:mit "den, Erhabnen das; Gemüth Ei; 
tigt und, ‚fkärkt.. -S.-tragifd.n- enteo 
5, /Eleftraift nicht. bloß. der Name einer durd). bie altın Ira 
 giker und; Epiker. berühmt.: getvorbnen, Tochter AUgamemnon’s, 

fonjern -aud) einer ‚betrhglichen Art. zu. fragen, welche in der mer 
 garfchen Schule“ erfunden worden. Da nämlicd).: €. "zivar , wuflte, ' 

daf Oreft ihe Bruder fei,-ihn aber nicht‘ fogleich: bei: feiner Nüd:- 
fele in's; väterliche Haus. als : ihren : Bruder anerkannte, -fo. fragte. 

man: 'Kannte €. den:D. obse'nicht (ode Ogeornv.n ovx ode)? 
Bet diefer Verirfrage, fpielte man bloß mit dem: Worte, indem €, 

zwar: wuffte (oide). daß D.. ihr Bruder wär, und. ihn. infofern aud 
‚Eennte „aber nicht wuffte- (0vz..01de) daß eben’ diefe, Perfon ihr 

. . Brüder D.,war;; und, ihn. infofern auch nicht Eannte d.h, erkannte. 
Y, Eleftricität‘(von yAezroov oder electrum, der Bernftein, 

an. welchem man’ zuerft :eine. eigenthümliche,,; dur). Reibung: errege 
‚bare, Anziehung und, Abflogung Eleinerer. Körper, bemerkte) ‚ift- ein 
‚Phänomen,  über,. weldyes. Phyfiker: und, Naturphilofophen ; fid),.die 

... Köpfe zerbrochen haben;,...ohne. bis..jegt. eine. nur, einigermaßen, bez 
» ‚friedigende Erklärung deffelben geben zu. Eönnen. Daß dabei anz 
: ziehende und abftoßende Sräfte im. Spiele. find und daß daher ein 

. elekteifher Gegenfag (Polarität,; Pofitives und Negatives, -F und —). 
=. flattfindet,,, ift. wohl gewiß... Woher aber diefer. Gegenfag ‚tomme, 
ob von einer. boppelartigen. elektrifhen . Materie, ;melche die. Körper 

„burcfleömt "und ducdy, Reibung : berfelben stärker. angehäuft;. oder 
.. wirkfamer gemacht wird, ober "ob. gar.:Eeine folche Materie eriftite, 

fondern ‚bie: elektrifchen Exfcheinungen nur: durd) ;eine, eigenthümliche 
> Erregung der: Körper: auf: ihren Oberflächen .:hervorgerufen ‚werden, 

1,05, biefe. Erfheinungen” mit den miagnetifchen und galvanifchen Phiz 
., nomenen in. einer. nähern: Verbindung ftehen und. von welcher Art 
.biefe Verbindung fei, .ob,,die  Cfektricität: wohl gar, dag. eigentliche 

‚Lebensprincip_in ‚der Natur ‚fei und. daher ‚bei: allen den, Sunctionin . 
de3 Drganismus, welche. Ernährung, Wachsthum,Zeugung, Empfit: 

. bung beigen,, im ‚Verborgnen ‚mitwirke. — .diefe, und, andre: Fragen 
2 möchte wohl, zur, Beit.nocd) Niemand. beantworten Eönnen. . Die Werk: 

zeuge_ amd, Methoden, deren ‚man fich. bedient, um bie Phänomene 
‚der .Efeftricität hervorzubrinigen und ‚die Stärke ‚oder den Grad, dir: 

 ‚felben zu; beflimmen, . gehören ‚nicht ‚hieher.. — Sn. geiftiger Hinficht 

fagt man von einem ‚Menfchen,..daß ‚er.elektrifirt fei, wenn 
durch :oder.für etivas. begeifkert, ift.. .Die- Ele£trifirbarkeit eines 

.  Menfchen ift daher nichts anders. al8,.bie. Fähigkeit, deffelben,. leicht 
...imd fehnell zu.einer höhern„Gemüthsthätigkeit,,geregt,guw.imerben. ; 

‚5:5 Element. (vonelementum = alimentem, Nahrungsmittel) if 
/ F u er on il Nr . ln ‘ 

Fe BE SE SE



: .,F nrei@fement, 20 0789 ° 

- ein'fehe vieldeutiger Ausbrud.-- Die alten Naturphitofophen’verftanden - " 
batunter einen’ Ur= oder Grundftöff‘ der Dinge" und "nahmen 
‚dann riad)’ihren befondern Theorien bald einen’bald"mehre Stoffe der - 

‚ "Art an, aus welchen fie. theils durch Verdichtung vind‘ Verdünnung 
7 teils durch Vervandlung und Verbindung alles Uebrige' hervorgehen, 

ließen. -. Daher -findet'man aud); daß fie die: Husbrüde Element - 
(sro:yeiov) und Princip’(agzn) häufig miteinander vertocchfelten, 

‚teil -ndmlicd) jenes auch als das Uranfänglide oder Primbrs . . 

-"Hiale gedacht wurde." ‚Erfl fpäter unterfhhied man beides fo, dag 

man unter-Elementen bloße Stoffe,. unter‘ Principien aber 

ontweber voirkende Kräfte, Urfachen, Daf einggründe (priacipia 

essendi), oder Erfenntniffgründe (principia cognoscendi) ver: - 

„fand. Nun nahm: man: gewöhnlich vier Elemente‘ an: Erde, 

 Maffer; Luft und Feuer —. eine Vorjtellungsart; "die nicht erfl. 

‚Ariftoteles aufgebracht. hat, fondern’ fhon: vor: ihm (bei Plate, 

> Empedotles.u %) vorkommt... Diefen Elementen Tegte man ' 

-."aud) vier Grundeigenfhaften bei, nämlich Wärme, Kälte, 

eo Beodenpeitiund Feuchtigkeit, wobei man doch‘ nicht: immer‘ 

- einig: war, toelche Eigenfchaft' jedem Elemente: urfprünglich zufomme. 

.  Dody:dadte-man das Verhältnig gewöhnlich for... rl 

BET "Erbe — tröden u uf. 
TE Baffer — fen. 1: geuer — warm Be 

Daraus fürchte man’ dann alle übrigen Eigenfhaften der Materie .- 
‚‚ zut"ettlären, "und-bie,: twelhe man'nicht fo ertären Eonnte;’ biegen 

verbörgne ober geheime (qualitätes occultae). '. Manche GB: 

Ariftsteles) nahmen ah noch ein fünftes, "ganz feines und 

“ üherifches Element:'ant, aus’ weldhen, vorzugsweife die Himmelskörper ".. 

"md ‘die Seelen beftehen follten.; In neuen Zeiten abet, two’ man. 
“ mit ‘Hülfe "der Chemie jene Elemente, (außer. dem Zetter) ‚in ander 
weite ‚zerlegt‘ oder aufgelöft hat, ift auch der Begriff‘ eines Elements . 

- anders ‚gefafft worden; wodurch fic denn bie‘ Zahl berfelben: bedeu= - 

. tend vermehrt hat. Man verftcht nämlich - jegt darunter” alfe un: 

zerlegbaren: ober" dach‘, bisher ungerlegten "Stoffe/wie‘ .. 

‚Kichtftoff, Wärmefloff;-Sauerfoff; Wafferfloff,' Kobtenfloff, Stil. 

foff, Schwefel; Phosphor," mehre Erdarten "und fämmtlide Me: '. - 

. = talle; worunter" fich freilich" aud) manche: problematifche (wöte ‚Licht 
‚Aimbd Wärmeftoff) finden, Man behäft fichalfo' dabei-bie"vieleiht 

noch mögliche‘: Zerlegung . ‚derfelbeit. ‚in - änderweite: Eieriente > vor. 
Doch haben mandje neuere" Naturphilofophen (z.B. DEen)'die. 

 Alte'-Lehre von den 4 Elementen wieder. herösrgehölt und mit‘ einiz 

gen, Mobdificationen in: die’ Maturroiffenfepaft"zuräckzuführen gefucht. . 
+.&o ift. beimtehen" genannten "Philofophen das Feuer ein Gemild .. 
von’ Wirme,! Licht und "Schwere die-Linft verdichtetes. Feier, das: 

Waffen’ verdictele Luft: und"die" Etde'toicder:verdichteles Wafferz



740. . ".Glementorbegriffe nur ‚3, Clemenfarlehee 

"wonad) von, ihm;.aud);,bie „derfchlebnen, Maturreiche " eingetheilt.iwers . 
‚den, ‚jemachbem ‚inYdenfelben; eins, zwei, 'sdrei soder vier Clemente 

‘ vorfommenfollen, ; 1 DiefesAnficht hatıaber. bei: denn "Phofikern und’ 
Chemifern. wenig. Beifall! gefunden. —, Das; MW. Element Hat 
aber ‚nunsinuch,, die; allgemeine ; Bedeutung \eines 13 eftandtheits 
erhalten, und; daher: fprechen :.auch -bie..Logifer.:von;; Elementen dir 

"Begriffe (Merkmalen: derfelben) : dev -Urtheife,. der, Schlüffe, der Br: 
'weife und: ganzer, MWiffenfhaften. , ‚Daraus. ift:twieber die Bedeu: 

tung. von Anfangsgrünbden 'einer Wiffenfhaft oder. Kunft, has - 
„vorgegangen, - tole.:man. 5. ©. :Euflid’s  imathematifche.Lehrfäge 

 befen Elemente . nennt, ,: Auf :diefe legte Bedeutung «beziehen ;fid) 

.  ‚taruinterricht, ‚Efementarfchulen uf. mw... Einige, Nebenbedeutungen 

 geiffe-be3; Verftandes, . ©: Kategorem. ur een min 

and) ‚dies Uugdelidke .elementarifch., oder: Elementarz:in Ber: 
bindung ;mit, andern -Ausdrüden,. 3.8. Elementürbücher, Clemens _ 

zeigen ‚die, ;folgenden ; Artikel-an. ' x 
eg 

1 ‚Elementarbegri ffe: heißen‘ die Grund 2. oder :Stammbe: 

 .. Elementarfunctionen heißen die Grund«, ober Hauptthi . 
‚tigleiten_ ber. Seele, wie Denken ;und: Wollen. SS; :Function: .. 
"in ‚Elementargeifter;find.in- ber myftifch Eabbatiftifchen Phl: 
‚tofophie die perfonificirten, Elemente felbfk. : Gie- zerfalfen ; daher; nie 

“ biefe.nad) ‚der: gemeinen ‘Anfiht,, in vier Glaffen: «Erdgeifter oder. 
:Gnomen, Waffergeifter- oder, Ondinen;nauhsindinen, 
„Luftgeifter oder Syiphen, und. Feuergeifternoderi@alar ° 

.. mander.... Wer ı mehr, von tbiefen: Seifterny . die- ders eigentlichen 
 Philofophie.ftemd find, „wiffen:-wilf;(fefe die ‚Schrift n.Comte..de 
., Gabalis ‚ou‘ entretiens‘,sur.le3 ‚sciences; secr&tes:— ein: Nomat, - 
ber, gegen. bas Ende des: 17..8h.. erfchien, und.Iden Abbe, de ‚Villars . 
zum ; Verfaffer hat. Ufs. poetifche.-Wefen. aber, :die in;vielen Seen: . 

zu märchen.umd -andern: Geiftergefchichten: eine. bedeutende, Rolle ‚fpielen, 
find fie für: die Phantafte,.des.Dichters. fehr brauchharz .und;;diefen 

2, Gebrauch, wird auc) .die-\äftpetifche Philofophies-Feinem,: Künfler 
°. fleeitig machen. . Im’ Allgemeinen aber ;liegt.dod): der Annahme; fol. 

= her Wefen der phitofophifhe Gedanke zum: Grunde ;: daß ‚Leben in 
der ‚gefammten Natur verbreitet fei: ©. Leben, ‚ar: > 

lan Glementarfräf te:.findz’entweber- die‘ Naturkräfte deri Cie. 
... mente, bie man. eben‘ unter dem ;Zitel-‚der. Elementargeifter 
nad) dem ;porigen: Art. ‚perfonificiete,, ober- die, Quellen der fog! Ele 

- ‚Etäfte.der Seele. :©, Ser Ien£räften., 

„Mmentarfunctionen(f;d.:W,). unfers:eignen ;Beiftes, ‚Dann 
„bedeutet alfo.-jenes Wort: nichts, anders ‚als, Grund =.,0der. Haupt 

29% nl   
22, Elementarlehre,wäre..eigentlich ‚eine. Lehre, oder, Wiffen: 

"fchaft, von ben ‚Elementen, . Wären ,‚diefe nun ; efhft.,.die,, Elemente 
einer” Wiffenfchaft, "fo wäre auch. die ‚ETementarlehre ‚nichts 

iu ”



” Elementarlogie ' "2 -Gleutferlonianie . Tat u 

anders !als-ieine Unterweifüng : in’ den Anfangegrunden: einer Miffen: 
 Schaft::?.:Man theitt aber.aucy. :ofe:’die:-:Wiffenf haften’ felbft in eine ' 

Etementäftehre-und\eine'MerhödeniehrejsichneNudfiht 

: auf die: bloße: Anfangsgründe.” - Dann giebt'-jeng die -aus'!ihren, 

.  Pprineipienzabgefeiteten: Lehrfäge felbft,diefe- aber giebe’-Negeln zur . 
Behandlung "ober! Anwendung derfelben.’ S.:Methode. Hi. 

3% Elementarlogif nennen ‚Mandy :bie- Denktehre,tviefen 

- fie: fi auf.alfe‘ Wiffenfchaften. ohne Ausnahme‘ erfkiedt zT alfo die 

"allgemeine Logik, und fegentigr'die befonbern Logiken’ente _ 

gegen’, welche: fich auf! einzele: Wifjenfchaften beziehen, EB Thkos 
BT 

. Togie 7 Surisprudenz u. f. wer © Denklehrer 

= 

„.  Ägmöriet, 10 

 abfigtlicher: Begehung? diefes "Fehlers; 

.unir. Elementarphilofophie. iftnichts Janders”ntg- die ’philo: 
: fophifche Grundfehre ober. bie Sundamentalphilofophie, ©. Stunde. 

‚Lehre... Diefe!Eann ' alfo- auch” fehledjttoeg."ober' vorzugsiveife‘ eine 

Elementarlehre oder Ele mentarwiffenfgäaft heißen... 

sn @lementarfäße find entweder‘ folche. Säge, welche . die. - 
- Anfangsgeünde "einer Wiffenfchaft darftellen, : oder'.aud) die öberften - 

Grundfäge (Prineipien) derfelben, “31: u fERNGRE N nn 
 G@lementärtheile find: die. Orund =: oder Hauptbeftandthäife : 

eines :Dinges ‚} oder "aud) "eines. Begriffs: und: was" felbfttwieber aus“ 
Begriffen? zufänmengefegt -werden-Eann mn Be 

3,5 Elementarmwiffenfgaftf-Elementarphitöfophier 
 ınsa@lementarzeihnung:fit der Entwurf eines Merkes;en 

“ Euzer tum 23 0der HAbriß deffelbenit wis © SEEISRERETISSON, 

. wohrEilenchus- ift"das grieh.-!eReyyog, "welches" den Beweis: 

> Yeundg auch den’ Veroeis “feloft u desgleichen. che‘ MWiderlegung "ober, 

Ueberführung Dürd) Verweis“ bedeutet! Daher“ verftehtiiman“ unter 
ighoratiorelenchitden: Fehler. im: Vergeifen "mo Amänzetwag'. 

Sambres beweift, 'Al8» eigentlich -beiwiefen' werben’ folte, "alfo"basjenige 
orauif. les.‘ eigentlich -beiTeinem  gefoderten Bewweife an: 

fommt.{ Mutätio':elenchi'- heißt:"entwebder.-daffelbe""oder_ eine . 
fo: daß: das. nie 

las . 

  

    

    

   
   

   

  

[Heinbar- if 18. ibeweifenz-: rt 
at m Elenfin PATE IN. HF STEFAN, BEBRD 
2 Eleutheriologie (von'2ReöFendzübie- FreipeiFund!%oyog,. “ 

DIE? Lehre) "ifkidle. Lehre’ von: ber?Zreiheit,! beföndetö! dertides Imenfche- 
- ichen Willens. 5; Sreiheit. rt me En a2, UL. 

, 8 Gleutheriomanie (voneievdegia;" biez'greißeie, Fund. 
iorıa, ‚die Wuth): ift-!ein! nieuhebildetes Wort, ! töomit man bin 

 Aberfällegefegliche "Schranken? 'hinaudfteebenden. Cgleihfam ’bis’zür.- 

    

=. Muth ober Raferei‘-gefeigerten) 1Zreiheitsteieh”" bezeichnet hatzFitiie; 
...efich” eine Beits ang’ während "der’ftangöfifchen: Revofition zeigte, 

gms Ddutfcent fügt man "dafıeFreiheitsfgwindel oder Seiz.- 
Geitstaumel23 Weg’ Lieeny Fa AEBRETNT. 
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ER = N Mleutheronemie.- . Elifion. 
1 Eleutheronomie (von eAsuJegog, der Freie; und vonog, 
“das, Öefeg) wäre‘ eigentlichheine Gefeggebung: für:den Freien. Da 
onun,bienfittlichei Öefesgebung.'eben einen. freien Willen vor: 

...ausfegt,: fo” verfteht man aud) diefe Gefeggebung- datunter, . Kant 
...jestfie der. Eudämonie (tihtiger Endämononomie) entgegen, 
0 weil, dierÖlüdfeligkeitslehre nur Kfugheitsregein, “aber. nicht: Sitten: 
2. gefeße:oder, Pflichtgebofe: aufilelft.;,.S. Eudbämonismus.- ."- 
. „sn Efigibilifät' (von celigere, erwählen) fft.diejenige. Wahl: 
fähigkeit, ;durd) welche ‚man wählbar wird, ‚alfo- die paffive, nicht 

‚bie. netive, "durd).; welche. man .felbft, ‚mit wählen . Eann.. "Doch 
“ „Tann. aud) diefe mit, jener ‚verbunden fein, ‚0b. e8- gleich nicht nothe 
wendig -ift. In: Frankreich 3.8. "waren früher nur: diejenigen ‘zur 

-,. Deputittenfammer eligibel, welhe 1000 Franken Abgaben an den , 
"Staat: zahlten währen). man nicht ‚mehr als 300. 'Sr.: zu, zahlen 

„brauchte, um. mit "wählen zu ‚Eönnen, :,"Diefe.: Belchräntung” der 
‚Eligibitität, auf: Männer.von fehr: großem Vermögen war. aber nicht 
au“bilfigen,: weit -babucdy ,; oft. die, fähigften und. wolrdigften Män: 

“nee von der Theilnahme an den öffentlichen. -Verathungen ;ausges 
.[loffen wurden.” Deshalb. ward: diefer: hohe: Wahl: Cenfus;aud). 

nad) der "SulizNevolution; 1830 herabgefegt. ; "Arme Eönnen freilich) 
+ „nicht eligibel, fein, weil fie’ ber-Beftechlichkeit' zu feht. ausgefegt: find; 
Ein; Vermögen, um ;felöffändig: Ieben 'zu ;Eönnen;,.ift:alfo wohl:eine . 
 nothivendige‘ Bedingung der Eligibitität, Aber um felbftändig‘ leben 
zu Eonnen, braucht man nicht ‚gerade ’zu den reichen Leuten zu üges 

hören. .; Sonft würden die tonigften Menfchen. im Staats :al8”'po: 
. Htifchfelbftändig. angefehn werden: Eönnen, , Die'Worausfegung’aber, 
„x. daß ber. -Neiche:aud) . ein - guter‘, Bhirger ı und’ "darum "vorzugstveife 

eligibel -fei, möchte viel Ausnahmen "erleiden. cuninhüiyl. eine 
 merelifhe Dhilofophenfhulef. Phädo von. Elis.« 
7° Elifion (von-elidere,, zerftoßen, ausftoßen) ft, theils: gramz 

.. matifch „theilsTogifch. Die: grammatifche, Elifion: ift ‚die Ausftogung 
“..geriffer Buchfkaben, die urfprünglich zu einem Worte ‘gehören, um 

- ber Kürze und des Mohllauts willen; wenigftens ifE.dieß der "eigent: 
. liche Grund. der Ausftoßung, teiewohl bie Dichter" esr-auc) ;zumeilen 
2. um des: bloßen" Versmaßes, willen :thun.. So_wird+in Thür und 
&hor das e:clibist, “mweilsjenes Eürzer, ‚leichter :und gefälliger' aus: 
.zufprechen tft, als Thüre und Thor. : Dieß gefchieht: aber nicht 
bloß, wenn“ zwei‘ Seldlauter.:auf.:einander: flogen, wie hier,‘ fondern 

audy“.zwifchen zwei-Mitlautensn So: fage: man ftehn und gehn 
füriftehen: und gehen, indem: diefes.. zu’ gebehnt und. wegen der 

“ dielen 'e übel: Elingt. ‚ Dieß’ if -audyider. Grund, tönrum.man rede 
men, zeihnen fagt; für rechenen, "zeihenen;pimie e3.urz 

fprünglid- heißen: müffte. Denn in ‘ben. zufammengefegten Wörtern: 
: Redenkunft, Beichenkunfti kommt. das. elidirtee. rofeder zum 

in 
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in Allfinietunmt 02783. 0- 

.  Vorfhein,. weil. nad) .Megwerfung der „Endfplbe zen, beisdsr :Bufams 

..menfegung. (wie-in Zanztunft; . Schreibkunft) die: abgekürzten cehn - 

und zeihen nicht gut: auszufprechen ‚wären, 27.8: ift daher, nicht: 

nöthig, mit. Mmchen; : die : dieß:nicht. beachteten ;Rehnerkunft . - 

 md:Beihmerfunft zu.fchreiben,.. wiewohl: da8.. eben nicht. falih 

-- ift, da. maniaud: Malerkunft und‘, Bitdnerkunft ‚Ttatt Malkunft: und 

"  BildEunft fagt: Aus bemfelben Grunde.wird.aud). dag e:de8.Da=. . 

“tios zumelfen :wegfalfen -Eönnen,.twenn :aud) ‚ein andrer Bocaldarauf 

. folgt, da unfre Sprache ohnehin :einen’ folcyen: Ueberfluß. an :diefem “ 

. Vocal hat, daß .daducd).;-bie.Nede . oft: fchleppend:.und übellautend 

wird, . Es Eönnen. jedoch ‚nicht: bloß Selblauter; fondern aud) Mitz : 

- Tauter:der Kürze und des Wohllauts’wegen :elidict werden, ‚tie.3. 8. 

- „inzalfen ‚mit :felbft- zufammengefegten -Wörtern. u: Denn da das” .. 

Stammwort feld ift,. von.weldhem felber, ‚felbe ,: felbes,.felbeft und . 

.felbft - exft:: abgeleitet ‚wurden‘: foift nicht abzufehn, ‚warum: man .. 

-.2.da8- überflüfjige ft .in..den -Zufammenfegungen, ;die 8: -oft- hart, 

.- fehwer auszufprecdhen und zifchend macht, : mit. hören ‚laffen. foll.:Dees._ 

wegen fehreibt.: deu :Werf.: durchgängig Selbftändigkeit (mo das... 

doppelte" ft ’ohnehinnicht ‚gehört wird, wenn. man fich. nicht .befondre 

Mühe giebt; ' ednauszufprechen). Selbthätigkeit,: Selbmord;, ' _ 

Selbtiebe). Selbpflidt,.Selblauter:u. f.iw. . So .fagt 

man aud) im:gemeinen. Leben felbander, felbbritt,.felbviert, 

. ftatt felbftander:aif.iw.:—j:Was. bie togifhe,.Elifion.be - 

trifft; -fo-:ift! bioß.'die: Kürze ber natürliche ‚Grund. derfelben. Wer. 7 

u 3. Bhfagt:: Ein: goldnee:Ning: ift beffer,./als.: ein. filberner,  elibirt. 

im Nadjfage:den Begriff des; Ringes und alfo- aud) "das -ihm ent: _. 

“ Sprechende -Wort,un Er muß daher beides :hinzubenfen, wvenn;er den . 

‚Gedanken .vollftändig‘ und richtig denken voll.‘ Wollt’ er. etwaderg - \ 

‚ " hinzudenfen; fo würdei.ber: Gedanke. falfch werben. Eben, fo;swenn 

Semand fagt:i, Ein: Nichter: darf: feine. Perfon . anfehn” oder: Feine 

Rüdfiht: auf feine. greunde : nehmen. Hier tft :die: Bedingung. _ 

- elibirt, :won, voelder«s die: Gültigkeit.-des: ganzen Oages; abhangt,.. 

nimiih rs Wieferh‘ erzals Richter: urtheilt. Denn :als Menfc). darf. 

"er esrwohlzund: foll"estaud). :.;Dieß_ .iftı eigentlid; der Grund Aller, 

EltipfenZ(vonteArızemv, : auslaffen)) : welche,,eben: nichts ‚anders. - 

als: fagifche: Eiifionen..find. ..Diefe; ‚gehen ;abers;nod) . viel. weiter, 

Sie. finden :auch „beider "Abklirzung ; aller; Schlüffe und: Bemeife © 

flatt;.dirfen aber nie:fo weit: gehn‘;rbag:dadurdy. die Gedankenteihe . 

"ihren Zufammenhang- verliert und. unverftändfich ‘wird. Wenn: daher". 

Leffing den Ariftotelessden: größten Wortfparer: unter; den Phiz : - 

‚ Tofophen ;nennt;.. fo nennt) erihnt sebendarum fo, -weil,:bei ihm, idie, 

. meiften‘ fogifhen.;Elifionen .vorfommen.::i Seine Nede: wird. aber - 

„ebendaburchaudj:zuweifen dunkel, smithin: fehlerhaft::; ‚Wegen:.des 

: Ausdrudssaber zer: erenpivifehlen: fe Mitter: 5: BE Eee 
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1 Ellipfe u: 257 Elternvund Kinder 

rer, Ellipferf. den!vors lit, ars rin toys 5 5 Eloquenz:(von:elogui;'aus ifeier Bruft -hervoreeden;, tie ‚ber /vorzugsweife fog.”Ncdner) welche: audh:die Elocution untıe 
Neff Beredtfamkeit: S:-d.:.M, en un „Se si@lpiftiker:(von emıs;\die ‚Hoffnung, oberjernlen;chif: 

en) Yifkieine:.philofophifche. Secte;: deren ‚bloß Peutarch (symp; IV, 
\ :&)2gebenkt indem ser fagt, die:fogenannten:elpiftifchen Phile: fophenrhätten das: Hoffen. für dasjenige erklärt; was dag Lehe 

    

. .. :3am' meiften‘'zufammens ‚oder: erhalte; weit beim Mangel; erfreuendir 1 . Fe "y- ” ee y:p=* ® © . ; \ "Hoffnung:das Leben unerträglidy fein: würde. (02 TO0SUy0gEVIEI- 
2 STEG EÄMIOTEZOLE PIROCODOL. GVVErTIzWwruroy.. zıvar..Tov : Brov:to 
\... IeAmılev anopivorrar „7 vanovong: eAnidog..ndvvovang:;oiz 
, juvextov eırarttov:Biov. —: nach: der wahrfcheinlichen -Vermuthung 

x, 07 &plander's; indem: bie. gewöhnliche. -Lesart To -raons"ehnıdog 
"Wu AbvVovong: verrov 2. ;7..ß. gar ‚keinen Sinn giebt). Mer 
1, mun’aberdiefe Eipiftiker fonft waren, wann und. wo ‚fie entftanden, 

> swelhe Männer :zuDdiefer Eecte: gehörten: re. ift völlig unbekannt, 
an. 5Gehr: wiberfleeitende : Vermuthungen darüber. findet‘ man in! folgen: 
2... ben Schriften: Heumann’s-Abh. von. der. Secte "der Elpisticd- 

. tum; in Acta philoss. &t!'18...Nr.:.4. ©,; 9113 ff!.(9. Hält fie. 
für Chriften.). — Bruckeriidiss.de secta:elpistica;;in Miscell. 
„1 »Beroll. T.: V. pi: 223: ss. .und.: vermehrt‘. Miscell. hist. -philo3. 
22 De 16455 (BD, erklärt fie. für Stoiker).- — Joech eri progr. 
... +de.philosophis elpisticis. .. £p4::1743.4 Fol. 163:: nimmt. fiei fie 
5. Eyniker).:—“Leuschneri commentat. ‘super Elpisticis.Zde 
. ‚ »Christianorum secta rectius: explicandis, "Hirfhb. 1750, 4. und 

»Ejus.d.:pro.: Elpisticis :sententia ‘defensa’'—: Sertae Elpisticorum 
© ropera...;2p3:°1755. 4. "(Li ’urtheilt:in ‚der Päuptfache wie: H:iin 
ber: erflen. Schrift). — ‚Leffing über. die‘ Elpiftikerzä cin in Df. 
 Lebentund .übrigem: tit. Naht. (Th. 2. SH119 ff!) befindliche 

.. Bruchftüd,worin die. Eipiftiker; für Pfeudomanten:(Gfäds: 
,.sptopheten, die’ in; Andern zwar erfreufiche, :aber ‘meift trügliche Hof 

„.. aungeriertegen). erklärt, Miu: eiante Del. u ia. 
25 Eltern und ‚Kinder:bilden:die:.crfte ‚menfhlide: Stamm: 
.. gefellfcyaft.. + Denn‘ obgleich) :die: Eltern als Gatten: don: eine; 
 »felfchaft ausmadjen,:.fo::find- fie. doch nicht. eher: eine! Stammgefel: 
fhaftjtals:bis: fie‘ Kinder:-gezeugt haben, mithin Eltern :geworben 
 sfinb27: Die phyfifche ‚Srundfage:diefes Verhättniffes-ift die natürlice 

- Bumeigung ber Erzeuger::zit den s;Erzeugten ji: und- die: natürliche aus | 
ben Bcdürfniffe: hervorgehende? Anhänglichkeit .diefer--an jene; „wie 
‚man fie fon :bei vielen Xhieren findet s:am :meiften beiden volle ' Tommnern;. dem. Menfchen :ähntichern sta! ber, beim: Menfchen tom: 

..men’noch fittliche- Motive shinzu;, mwelchescjene !3uneläungZundYns 
 hänglichkeit wwerftärken: und. verebeinit" Daraus ibifdetsfich:ein Scha& 
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sie Elternmund Kinder... 2785. 

.. von: Kiebe, Vertrauen, " Achtung, Dankbarkeit, und: ein .fo. feftes 
- ,»Gefellfgaftsband,’: daß. es nur bie chöhfter Verdorbenheit? oder der 

-. "natürliche: Lauf: ber Dinge szerreißen Eann. Eltern und. Kinder haben 
tie alfe menflihen Wefen Nechte: und, "Pflichten "gegeni:einander. 

x. Den :Snbegriffi dee_ elterlichen: Nechte nennt: man aud.die els 
“ „terlihe. Gewalt... Diefe; Gewalt: gründet “fi aberienichtt auf 

die bloße. Abftammung, als wenn:bie.. Eltern: wegen .der Hervotz' 

-> »bringung oder. Geftaltung: der, Kinder. (propter ‚formationem‘): ein 

sEigenthumsredt‘ an: ihnen ; erlangt‘ Hätten. : 5 Denn’ die, Formation 

x -beeiKinder ift-eigentlic Sache der Natur,‘ die fi) “der: Eltern nur - 

 cal8 : Merkzeuge..bebient,: um den‘ -Bildungstrieb.. in: Thätigkeit zu. 

fegen ober- den Bildungsproceß zu beginnen ;:stwobei ı fie weiter. fein | 

- Berdienft haben: :: Auch). würde. dann: die- elterliche Gewalt niht:auf 

+... zandrei Perfonen (Wormünder,: Pflegeltern ;: Adoptiveltern ) Übergehn 

»£önnen, von weldhen ja die ‚Kinder nicht abflammen. Endtic, kann. 

auch 'bei- Perfonen, mag’ die Kinder vom Augenblice‘ ber; Geburt - 

‚an find, ein: Eigenthumstedjt ‚im -ffrengen“ Sinne ze welches Snur- 

.. sbinglidj:ober: fachlich -ift, ’ ftattfinden,i. weil: eben :die. Kinder füine 
. 7 -blößen; Dinge oder Sachen: (in iechtliher Vebeutung) "find. ::©. 
.,Perfon und?Sahe: Das:Redt: ifk:in:diefem Verhättniffenur 

> ‚kin-binglich = perfönliches.: : ©: binglidhe®.. Recht, Der wahre : 
; .Gtuind.ider elterlichen.’ Gewalt: liegt; demnad) ‚in der Unmünbigz. 
Eeitjder» Stinder). vermöge. welcher fie‘ noch). Feinen ‘vernünftigen und 

, freien Willen in“ der: Art haben \önnen, -um..ihre Derfönlichkeit in 
gjeberi Hinficht geltend zut. mager. Die «Eftern haben. alfo das Recht, 

. Calles Än Bejug aufirdie Kinderszu: wollen und. zu thun,.twasifie . 
sbenfelben j für heilfam - achten :d. .h.. für nothiwendig, "die: Kinder nicht . 

..8loß: zu. erhalten „sfondern auch) 'zuc: Mündigkeit zu. erheben... Denn . 
‚ebendieß ift- der, Brei der. Erziehung, zu. teldyer bie: Eltern" ebenfo= 

twohliduchriht Gewiffen, ald.durd) den ehelichen Yertrag: und :durd) 
dent Staat: (folglich “in »dreifacher Beziehung, als Menfhen, Oatten 
and. Bürger) mithin: ethifch und juridifhh “verpflichtet: find. Die . 
Eltern dürfen daher ihre Kinder wohl züchtigen, aberrnicht, tödz 

sten y nicht ,nusfegen audyinicht 'verflümmeln; fie dürfen: fie wohl 
Adern: zuci.Erzichung Übergeben,; aber nicht“ verkaufen, 'nicht\.verr 

»»fhenfen; auch nicht vermiethen.:- Das: Legfere Eönnensnur die Kine 
der ‚fetbft thun) Imwenn fie :mündig rgeworden.:. : Mit:diefer: Mündig- \ 

steit: hört bie elterliche Gewalt als.ijuridifhe auf, und.ies bauertinur' 
“ sbie ethifche fort, die -fih rauf: Achtung; Kiebe-und Dankbarkeit grün: 

«det. .- Die Kinder 'haben- alfo. das! Redht;. nad) ‚erlangter Mündigkeit 
-2da8 elterliche Haus:zu:verlaffen) fihindd:ihrem Velieben anderswo ' 

So nieberzufaffey zwi verehelichen rundi jedem: ehrlichen Gewerbe: zu::wib- - 
mens DierElterns können: ihnen babeiimit..Rath und: Thatran.die:. 

„Hand gehir;tundiibie: Kinder find <moralifh verbunden,..baraufi zu . 

2x,
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2 achten. und dafür -zu danken; aber es". findet Fein Zivang ftatt: Bei: | ben jedoch. die Kinder: nad) erfangter Münbdigkeitinod im Haufe, fo find "fie "ber: hausherrlichen :Gewwalt der. Eltern, : vie. Jeder: Hausgenoffe, „.  Anterioorfen. „Ueberlaffen ihnen -die. Eltern aus. Altersfhrwäce: das  . Hausiwefen‘. fo find fie. zue Erhaltung und Pflege. der Eltern. von en Nechts: wegen- verpflichtet, und. .Eönnen daher aud,von Staats wegen 7: dazu zangehalten: werden. : Das. Tödten abgelebter Eltern von: Seiten der: Kinder, wird; zivar. ‚bei: einigen toben. Völkern als: eine: Mohithat =. angefehn;“ Fan :aber "auch ‚nür unfer- toben, :mittellofen,: bloß: für "den: Tag lebenden: Menfchen..als eine folhe ‚gelten. : DVergl. folgende + Öchtiften: Sur; Pautoritd paternelle.: - Berlin; 1788,:4,.; Drei .., Preisfheiften:von Villaume, Daunou und Klein: — Hand , Ernft von:Ölobig über die Gründe und Gränzen‘ der väterlichen 
= Oewaltit Leipzig, :1789.. 8:°— . Grouber. de ‚Grouben- ‚‚thal;'discours sur l’autorite: paternelle. etle devoir filial, \ con- 
 . sideres d’aprös la ‚nature, : Ja civilisation;' et :le: pact ‚social. 

. Paris, 1791./8.— ,Aud) find ‘hier die. im Art. Ehezwed an: 
ne geführten : Schriften zu vergleichen, befonders ‚die von:WBazeille ': 
"our Elufion (von "eludere, : ausfpielen,,: dann einen Stoß beim 
echten: auspariren) ; wird; vorzüglich ‚von Öefegen gefagt, wenn man 
Diefelben durch „eine gefchirkte Auslegung zu. umgehen. oder -von.einem ..  ‚gegebnen Falle, ber darunter. gehöre; “abzuwenden: weiß. Ein:foldes _ 

"Eludiren der :efege £ommt zwar: häufig: vor, ‚befonderg ..iwvenn \ 
: die Gefete nicht beftimmt: und: beutfich: genug find ;. tft: aber allemaf 

. unerlaubt;. Etwas anders :ift’Elifion. :S:dv.:Wrn. Nun 
Sr Elyfium und. Sartarus-iit::in ber. griedhifchen Spradie. 

eigentlich "dafjelbe, was: wir. Himmel und: Hölle nennen ,t nur 
. Mmit:demUnterfchiede, daß wir den: Himmel valsı Oberiwelt ‚denken; 
‚bie "Ötiehen aber ihe Elyfium: audy ale ‚Unterwelfdachten,; ‘als ein 

, ‚Adifches -Paradis für. die Celigen, ‚welches ‚ Einige unter. die Ober: 
-, fläche der Erde, aber gefchieden vom ‚Tartarus, Andre dagegen jenz. 

: „feit -dessfeften: Landes »verfegten, weshalb. man "8 auch :die "Snfeln 
“bei. Öeligen: genannt hat: ©, Himmell-.n %- MAT ur 
v3. Emanation.(von 'emanare; : ausfliegen) .toird. infonderheit 
‚von einer: Iheorie “in Anfehüng ‚des: Urfprungs' der Dinge,:dem .fog. 

' Emanationsfpfleme, ‚gebraudht.‘; Diefes Syftern, welches eigentz 
.. lid) aus. dem Driente, ‚ffammt und: faft ‚allen. orientälifhen. Neliz 
“ gionsfpfiemen ‚(nicht bloß. dem .perfifdy= z0toaftrifhen) ‚zum 
.. Grunde'tiegt ,-ift auch in 'mande Phitofophifhe Spfteme. (befonders - 

‚dag ‘aus ber’ Verbindung. -pythagorifcher -und Platonifcher Kehren: mit 
-. orientalifhen entflandneineuplaton ifche) ja felbft: in mande 
 riftfiche Keligionstheorien? übergegangen: (z.B, in<dbie; Lehre vom . Ausgange oder, Ausfluffe 63. Sohnes "und: des, Geifles. aus. dem 

- Bater; "welche "Theorie: : auch mandye: "Theologen Tirgerabezu‘ eine 

‘ 
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 .Emanntionslehre genannt: haben)... Der. .Emanatismus - 

ie nämtid) diejenige Unfihti.oder" Theorie, «welche ;den, Urfprung der 

‚. endlichen. Dinge "ale. einen. wirklichen  Ausfluß.ober-;als.;ein Aus. - 

. frömen; aus -.einem : unendlichen „Urquelle,, betrachtet. fo bap.- die. 

Melt. fein Product .von;:Öott,... fondern.. ein Ebuctzang 

Gott ‚fein foll.. , Nacy ;diefer. :Unfiht: -fucht ‚man auch - zugleidy” 

“den; Urfprung:.deö Uebels in der Welt. zu erklären, indem man. fagt, . 

» bie. .Dinge, feien: nothwenbig um: fo, fchlechter. geworden, „je. .weiter 

. vftes fich: bei- jenem Ausftrömen . von ihrem: Urquell "entfernt; hätten. - 

. ‚Dffenbar. hat man bei., biefer. Theorie ;ein. bloßes- Bild: (Urquelf- 

flatt: Urgeund oder. erfte Urfache). für: die -Sacje feldft. genom: 

.  menziwodurd) aber: garnichts‘ erklärt: woicd „man .mag, mittels. ber 

., Einbildungstcaft das: Vitd : mit, nad) ‚fo. glänzenden Sarben -ausmas . 

Im» Mit dem Pantheismugll.d. W.), flieht das Emanationge - 

foftem in naher Verwandtfgaft, .S. die Schrift: Ueber Emanation 

° 1. Pantheismus, ber, Vorwelt,‘ mit befondrer Hinfiht auf: die Schrift: 

 Fleller des U. u..N.Z; Hift.,- keit, u." eregef. bearbeitet... Erf.. 1805: 

8. Aud,.hat fid): die Eabbatift. Philof.: jenes Syflem ‚angeeig: | 

. netz indem bie: Kabbaliffen ‚principium. emanaticum, pr. ;cmanang .: 

- and; pr. ‚emanatum  unterfchieben, und. mittels ‚biefes ‚Unterfchiebs - 

die,:Dreieinigfeitslchre., beweifen, oder toenigfteng ‚ erläufern wollten, fo 

« daß:da8 ı1: Princip: Gott :der Vater, ba3;2.:Gott ber Sohn und 

0. bag’8, Gott ‘der „heilige Geift fe; - Die »petitio ;prineipii-ift aber “ 

“-pier-fo flark,sdaß..diefe ganze Theorie: nur:.als ein Spiel, mit:bem " 

W.- Emanation: efheint:, S.: Kabbatiftik.: .. Uebrigens.:haben 

9 quchedie «Phpfier „das W.. Cmanation. (wofür jebod Andre _ 

Emiffionfagen) gebraucht, um. Newton’s Theorie vom Lichte, 

daß. die, Theildyen: deffelben “aus. feucdhtenden Körpern. fieahlenweife 

„oder -in gerader Rinie:und mit. det. größten, Gefchwindigkeit. fortffrö 

men; zu begeichnen;;: ivas “dann "ebenfalls nichts "weiter ‚ad: Hypoz 

the fen en pen hf: 
.. unn@mancipation fommt „her: von. maneipium.-(und“;diefes 

‚von manus, bie Hand, und: capere;.nchmen) ; welcd)es::eigentlid) 

eine. Sache: bedeutet, „die man. mit. der -Hand ; ergriffen und. fid 

7 dadurch zugeeignet hat. ,,Emancipation::ift-baher ‚überhaupt: fo 

 viel.als Entlaffung ‚aus, ‚ber Gewalt; "die. man vorhin über. eine 

7 Sache ober aud) eine Perfon “(swiefern. ‚diefelbe als ‚etwas: Eigenthüniz 

liches -betrachtet wird) "hatte; "Daher; brauchten die. Nömer jenes. 

Wort. forwohl von: der Entlaffung eines Sohns «aus: ber. väterlichen, 

als "von: der "Entlaffung“ eings. "Sklaven taus_ ber. herrlichen Gewalt; - 

- wiewohl die fegtere Entlaffung geröhnlicher Mawumiffion (emanı 
mittere,äussder Hand: Taffen): hieß; "In neuern ‚Zeiten bat man 

nun jenes Wort ’Auf. ganz andre..Berhältniffe- übergetragen,rz.:B. 
°.- auf: bie Entlafjung' der. Colonialftaaten: aus‘ ber ;Oberherrfchaft de 

N 
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Mutterftastenulhis:&olonien); desgleichen i auf äpte »Beftelung : 
ber, © einer andern.zials“ der  herifchenden: Kirche; "anhangenden 
Bürger nvon.5 dem Drude.: oder "den : Rechtsbefchränkungen ; denen 

. „ fexiihte8 Glaubens: ivegen unterworfen find: :: In idertlegten Vedeuz 
"tung ‚ijbrdasS Wort Hornchmlic : in- Bezug: auf. dierKathotifen in 

: > Gtoßbritannien; töeldhecvon gewsiffen "Staatsämtern und vom Par: 
> Iemente ausgefhloffen itwaren ;tgebraucht: worden.‘ ? Hier foderte nun 
die Betrlunft; unbedingt bie ‚Emaneipation.‘ Denn es‘ foll-durdaug 

..; Niemand um‘ feines’ Glaubens : willen: bedrhdit oder vom Genuffe 
 Tlaatsbürgerlicher! Rechte: ausgefchloffen:: werden ;: fobald er nie durd; 

° ' feinen : Glauben: nicht !von' der: Erfüllung - ffaatebüirgerlicher Pflihten 
abgehalten wird; 1: Die! Klugheit "Ernn: daher: wohl 'rathen, daß 'man 

. bei” einer folcheni:Ermancipätion vorfichtig zu Werke gehe. und Mag: 
‚regeln: treffe, burdy welche’ etwanigen- Gefahten‘, tdie-damit verfntpft 
“fein möchten; vorgebeugt ' werde. "Aber : verweigert darf. fie- fhled: 
terbings : nicht. werden, ohne das Nechtgefeg “in: einer: feiner ve? 

. fentlihften Foderungen zu verlegen. Es :ift: daher: fonderbar,: wenn 
"man nur: von. der. Nothivendigkeit: der: Emancipation der Kathor- 
LiEen: in :proteftantifchen und: ber Protefianten:in "Eatholifhen 

Rändern ®;fpridt.: Die - Emantipation der »Fudentinvchriftfichen! 
7 Kändern Sift: eine‘ eben -fo ‚bringende Nechtepfliht; ifo wie audZeine: 
\.. ‚Liebespfliht für alle,. die'da. willen, 'wag. ‚Vernunftiund‘ Chriftenz! 
tum fodern. Inden’ nordamerikanifchen Sreiftaaten:ift diefe Emanz! 

. dipation“ aller -Neligionsbetenner Tohne Ausnahme fhontgefheheng‘ 
- . amd: fier.hat-jenen Staaten: keirien Schaden vielmehr Vörtheit,tigerl 

’ Bradjt,iweil‘ alles; was: rechf- und Ebillig;I.auch nügtich ft lust 
- führlichert.hatı.fic) der Verf. F über‘ diefen' ‚Gegenftand!zin sfolgenden‘- 
3. Schriftenlerklärk? Ueber: das. Verhälmig -proteftantifcher Kegjerungen! 

7 guter päpftlichen. «:-Sena, 1828.:8.. (mo!.vornehmlich vor der: Emanz: 
 eipation\der Katholiken: die. Nede if). ;— Ueber! das -Verhättnig 

 „verfchledner ::Religionsparteien ', zum. Staate und: über die: Emanciz!, 
-  pätion:dee Juden.: Sena,1828. 8:.—,Die Politik der Chriften‘! 

“ and..bie.:Politieder. JZudensac-h 2pz:r1832%; 8:5 Audy.!vergli; die: 
,. Anbeutüngen ;übee ; politifche : und Eicchliche - Emancipationen ‚: von’ 
>. Karkdeinn, Ludw:;: Poligr Im Deff.: Zahrbüchern der. Ger. 
2 Ihichte. und: Stäätskunft,‘.1829:, Septemb..Ne.. 4.:6::295 ff. > 
u ET yiskhlat,, NL el CH Das „egal nZThig Em blem “(von’ eußanlen,, ‚anfegen, - einlegen) heißt eigentlich, 
"alles, ‚nos ‚zum Schinude -oder-zur Verzierung: einer Sache angefegt: “oder eingelegt twird. -. Man’ Eann „88; daher. in.‚vielen Fällen fdedt:, 
“weg but Sierzath überfegen.,." So, find. die Wappenbitber,. mit, 

‚welchen, Häufer,. Staatswägen,,; Waffen‘, und, 'andre,„Geräthe ‚orte; 
‚."slere, zu ‚twerben „pflegen, - Embleme, , "Weit, man. fid). aber. dabel‘oft. 

EINE, Annbitbtichen‘ Datftsifung, bedient, „fo,. heißt; nuch,\eine, folhe: 
nn 

er
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 Darfteftung emblematifch;s In; biefer Bedeutung Heigt:talfe. | 
-Emblem:fo viebals Sinnbild. © Wind, in, mt. 

mn Embryo:(voniev;-in,;und Agvenizrtieiben; keimen -wad . 

=, fen)sift die im; Mutterleibe-wacyfende "Frucht, :fowohl: bei Menfchen - 
= als bei:;Thieren ;s vornehmlich: aber bei: Menfchen: Sie, heißt aud) 
= der Fötus.nılDap Embryo dieinod nicht ientwideltezi. und: das 
erfand). niht.inad) x. Gattung ‚und. .Gefleht ;erfenhbare;n Fitus 

. aber: die-bis:'zu diefer :Erkennbarkeit entwidelte, Talfo: bei: Menfher. 
drei a: oder ‚mehrmonatliche : Keibesfrucht‘; bedeute, - ifk Yeine:ganz ;toill: | 

“  Eürliche, durch den Sprachgebraud) Eeinesiwegs beftätigte, Beflimmung): 
„+ Eine :foldhe ‚menfchliche Frucht: Fann nach. dem. natürlichen Nechtöges 
 fege,nod, nicht-als eine. :Perfon; alfo aud nody nicht als ein Rechtes 

. fubject -angefehn werden, weil‘; fie noch‘: fein ’ felbftändiges "Dafein 
and: Leben hatz fie.ift.nur Theil. eines andern "Körpers.. Daher: tft 

. au. idie;; Abtreibung. oder Tödtung des ; Embryo nit‘ als - 
Mord anzufehn. und zu: beftvafen; ‘obgleich. eine; folhe "Handlung, - 
wenn fie. nicht:zuc Rettung -des. Lebens der; Mutter gefchieht, immer 

eine, grobe Pflichtverfegung: bleibt, fonohl in. Bezug auf: den iStaaty 

 ,..&lsin -Bezugtauf. die, gefammte Menfchheit.. Allein ‚ebendeswegen, : 
weil, der; Embryo. nur: ein :Cheil: des smütterlichen Körpers ift;isigehe 

‚dns: Leben der: Mutter als. des ‚Ganzencdem. feinigen- vor. ©: .CoF 
. 10:9: Wennidaher. beim .Einteitt:det :Geburtörwehen. bie, Mutter .- 

. von „ihrer ‚ Leibesfrucht: nicht. : anders  entbunden, > werden kant, ald . 
° durch, Berflüidkelung »berfelben‘, - fo.:ift :diefe "Handlung nicht nut.iern 

"tanbt ‚nfondern auch; pflichtmäßig. : Der’ Grund aber, welchen: einige 

‚ Recytslehrer -dafrcı angeführt: haben, dag“ nämlich: in-folchem. Falle: ". 

,: » beusEmbrgo:ieinenimörbgrifchen Angriff ‚auf das Leben:dersMuttek 
= mache;ı.diefe. alfo:i.und der Geburtähelfer: das: Net: der ,-Nothwehr 

gegen: den, Embryo: haben; if: ungereimt.’' Denn ‚der; Embryo: hab. 
:ja..von: feiner. ‚Thätigkeit-nody"gar Eein:-Bewufjtfeinz “die Natur::al:” 

.  Teimi drängt ihn nach.’ außen,: wenn. er.reif: zum felbfländigen; Da=: 

- fein: ifts; ‚Von Angeiff: umd- Vertheidigung‘. Eann -alfo: hier :gar.nichk 
bier Nede-fein.E Sobald aber: der. Embryo. aus "dent: Mutterfchooßs - 

: hervorgetteten; beginnt fein‘ felbftändigest:ober:perfönliches :Dafeinz: 
. er,ihört, nun, aufs Embryo zit. fein, „und ifE/SKind,Halfe-Menfc) 06x... 
. wohl noch unmündig,:hat: folglich): alle. Rechte: der: Menfhheit.in Die: - 
 - nachherige .Zödtung beffelben, „wenn fie abfichtlic) ‚gefchieht, ift da= 

Her: Moxb. = Aus dir AnfihE ‚vom Embryo ‚folge. auch', DAB Feine. 
9 Mutter" gezwungen werden Eantı, ber Kniferfehnitt an: fi vollziehen - 
0 3u°faffen um das Leben; inter Leibisfruht zu erhalten, “feldft wenn. , 
auf! deren" Erhaltung die’ Forkdäuer "einer Dynaftie' beruhete.'”. Es” 

hangt :dießIdigtich" von’ ihtein -Wilfen ab, "der (aber fteifich” buch! 
= die? Schimetzen, “dur, bie" Zucht‘, dor" einem''geioiffen Zoe, und. 

„durdy!,den!® Gedanken ”einet - möglichen" Rettung“ fowoht. “der” Mutter, 
Net De \ Ä 

ur u ent u en
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0. felbft als der” Leibesfrucht die: Schon "ein "Gegenftand der’ mätterlt: 
chen .Kiebe tft, Teicht wird. beftimmewerden;' das iYeuferfle'zu ma: 
gen.’ Wenn“das :pofitive: Gefeg. dern Embryo als-: einem - Einftigen 
.; Menfehen Icon: Nechte :zugefteht: :fo’ tft dagegen nichts einzumens 

ben, (wofern nur. das Gefeg'nicht- fo weit "geht, die -Tädtung:dis 
Embryo: außer - dem  Nothfalle für Mord zu: erklären. "Denn -dag 
© volbepflreitet allen - vernünftigen  Nechtsbegriffen. “ —. :Ob der Em: 
x bryo anfangs unbefeelt fei, ifk-eine..Stage, die. fich nicht beantioore- 

ten lAfft, da’-die' Befeelung eines Körpers noch, ein größeres Ge 
‘ . heimniß tft, -als’ die Erzeugung beffelben. _ NMaffe'in feiner Abb: 
5. von der. Befeclung des ‘Kindes (Beitfehr. für. die Anthropol. &. 
.:.. 1824.°9.:1) behauptet: das Exfles Ennemofer in dei Gegen: 

 fhrife: Hifkorifch= pfoholf, “Unterfuchungen- über den Urfprung und 
das MWefen der menfhlichen Cesle: überhaupt und über: die Befıe- 

lung‘.de3 Kindes! insbefondre (Bonn, 1824. 8.) behauptet das 
Ä Zweite; Seiner von "beiden aber‘ hat feinen Sag genügend darge: 
than: — Wegen des angeblichen Glaubens der Embryonen 
Glaube nn 
0 Emigrant und. Emigration (von emigrare; auswan: 
0. been) bedeutet Auswanderer und Auswanderung: ©.d.W:- 
".... Eminenz (von eminere, ‘hervörragen) : if die "Uebertreffung - 
.. Andrer.an Fähigkeiten, Cigenfchaften, Würden ‘oder Hechtenz wege’. 

: halb jenes Prädicat auch als Titel den" Gardindlen” als Kirchenfürz' 
flen beigelegt wird. —.. Die Schofaftiker nannten diejenige Schluff:: . 
art, vernöge der: man Gott.die Eigenichaften. feiner‘ Gefchöpfe,” besi 

* fonders der vernünftigen, im. höchften Grade beilegt, "den Emis 
henzweg. (via eminentiae). ©, Gott. men ne 0" aha 
9 Emiffion:(von, emittere}, ‘ausfenden)‘f.: Emanation ind 
-Egmiffton.. ER ELEE REST T E 

.. ZuEmotion (von :cmovere, .. herausbeiwegen) : wird "befonders . 
von. Gemüthsberegungen gebraucht,‘ weil -daducd) - das ‚Snnere fo‘ 

".. bewegt wird,. daß cs meift aud)' Äuferlic) -hervorteitt "oder fich in 
-  Geberben,Mienen, .- Tönen» 20. offenbart "Sr Gemüthsber 
Swegung 0 ne. a ln inet ne ee nm N 

nn, Empatbifh‘f Apathieri nv Kran jene 
.. N /Empebofles von Agrigent (Girgenti) in Sicilien (Empe- 

‚ docles Agrigentinus s. Acragantinus):blühte um die Mitte deg 5.’ 
Sb. vor Ch., und hat fidy nicht -bloß als Philofoph, fondern aud 

. Inlandern Beziehungen ausgezeichnet: als Bürger und Staatsmann. 
“ indem’ter‘,bdie ihm.-von”. feinen. Mitbürgern. angeträgne - Alleinherre 

. [haft aus“ Liebe‘ zur repubficanifchen! Freiheit ‚ablehnte — als Nas 
‚ turforfher. und Urt, in welder Hinfiht er fogarıden Ruf eines 

MWunderthäters ober Zauberers- erlangte = — : als -Nedner und Nee: 
. „Pünftter,. indem 'er nice nur“ felbft. fee bevedt: gewefen, fondern.aud) 

.. 

une 

in 
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die-Nhetorie erfunden ‚haben fol. — desgleihen als ‚Dichter ‚indem 
ihm außer; !einem : philofophifchen ::Zchrgebichte,; „da8& nur noch in 

-.  Bruchftüden ‚vorhanden ift, und. dem’: fog. ‚goldnens- Gedichte, das’ 
aber. wahrfceinlich -fo wenig von ihm. als;von:Pythagorasche: 

rührt, auchzmehre ‚Trauerfpiele. beigelegt werden ;"bienber ‚ganz ver: 
- Toren ‚gegangen :find;..von Cinigen: aud) einem’ fpäter lebenden: Ems 

pebofles:zugefchrieben* werben... .- Yon. wenn: er: feiner philofophifche 
- Bildung ‚empfangen, tft ungewiß, „da: ihm die‘: Alten; ‚verfchiedne 
Lehrer (Pythagoras,..Zelauges, Hippas,"Parmenibdes,- 
-Anaragsras u. U.) geben,’ die er body: wohl zum Theile ‚nur 

° chriftlich benugte... Seinen .:X0d fand - er nad ‚Einigen im Meere," 

.. nad: Anden. im Xetna, dem er.fich zu fehr: näherte, um ihn’ ges... 
- nauer zu. .beobachten.-- Denn -daß; cr fid -abfihtlic “in dem Krater 

“- geftäitzt ‘habe, um wie. ein Gott plöglidy. und fpurlos. aus der Welt - 

‚zu verfdjrinden - (nady Hor. „A! poet.-464—6.- Deus immortalis'. . 
‚haberi: | Dum: cupit-Empedocles, ardentem ‚frigidns Aetnam |: In: .- 

 ‚siluit) daß ;aber feine: wicherausgeworfnen: Pantoffeln -zu Verräthern.. 
“. an'ihm geworden, gehört zu den vielen Zabeln, durdy weldhe'man, - 

dn8 Keben diefes Mannes. entftellt‘ hat. Dagegen Tnffen: ihn Andre 
als>einen: Vertviefenen im ‚Peloponnes fterben. - Auf die -Geftaltung- 

D
e
n
 

. - feiner ‚Philofophie fcheint..feine - Tebhafte ‚Einbildungskraft -viel Ein 
- flug; gehabt. ju haben. Won der.“ppthagorifhen Philofophie weicht 

diefelbe Hin: fo:-vielen und‘ wefentlichen Puncten ab, daß man ihn-, 

nice: füglich :zutden Pothagoreert zählen: kann. - Dagegen fcheint- er. 
fid). Vieles;,von der. heraktitifchen.. (vielleiht auch: Mandyed: von der. 

u ‚anaragorifchen) Phitofophie: angeeignet zu haben, „fo :daß-man-ihn:- | J 

nicht: ald- einen durchaus - originalen: Denker”betrachten Eann..:;©o: 
weit manınämlic”theils nach den Bruchftücden feiner. Werke: theils 
nad) den Nachrichten" der Alten Über die. Philofophie des €. urtheizl" 
Ten. fann, nahm .er..an ‚ein. urfprünglides, . den Naum erfülfendes -: 

und bie, Theile.der; 4: Elemente (Erde, :Waffer,: Luft und Feuer —: 
die hier zueift als,&: befondre Stoffe dargeftelit‘ werben, , obwohl ‚Er, 

nicht» zuerft;; fieävonSeinander unterfchieben. Haben mag) ‚ununterfcheids:" 
"bar enthaltendes rundes: Gemifh, Cogarpog zuyua); welches: daher‘. , 

Eins. und Altes zugleich und-alg eine! bloßidenkbnre: Welt: (zöapos 
>: vontog): das. (freilich noch. fehr -unvollfommne) «Mufter oder; Vorz. . 

bild der daraus. .hervorgehenden ‚wahrnehmbaren Welt (zoouog. au-: 
"@nTog) war. .(Arist: met.'], 3.24. ;phys.,], 5..de: gen. et’. 

. Deo. ):1: 8. :1,.3..6..Simpl.iin.‚phys.: Arist-:p. 7.7 post.r33.: 
.ant. in.libr. de .coelo _p...128:'post...Sext. Emp. hyp. pyrrhui 
III; 31. adv. _math. :VII,-;121:,1X,,620.:X,.315."Diog. Laert:. 

VIII: 76... Blut. ‚de pl. :ph..],. 13;;.Stob. .ecl. ‘I. 'pag. 286—! 
90. 348—50.:368. 378.414... Heer. ‚coll, Emped. et.Par:. 

men.;‚fragm. ‚All.»a.Beyron, :p..27..5.)..."Ducd)Seindfcaft. / 

x
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= aber! rerzoe) und „Sesundfäaft. (gehe) "als. 3 unfpeigfiße ? Sale 
(der. Abftopung. und, Anziehung?) ' jenes: Grundftoffs“ trennten und 

 berbanden "fid) . bie. Eieimentarteife bergeftalt, daß, fie als‘ wirkliche 
= ‚Elemente, unter ;toelchen. das Feuer wegen. feiner. Seinheit und .Ge 

-. walt:das- -vornehmfte, ift, erfheinen Eonnten;. obmoht „jedes. immer 
- fort ;niod) . einige Theile. von, den übrigen enthält, (LL. II. aud 
‘ Arist. met. I, .4. Sext. Emp.. adv. math, VI, 115, 

- 10..X,:817.- Orig ‚philoss, 3.) : Hieraus entffanden nd 
"und nad). eine. Menge von Dingen, anfangs .unvollfommnere, dann 

". vollfommnere: — wobei auch der -Zufall- fein. Spiel trieb- —. end» 
Mich. die jegt. in der Welt yorhandnen, die aber doc) nicht ewig in 
“ihrer Form beftehn Eönnen,. weil jene: Kräfte ftets, theild ‚zerftörend, 
- theilg erzeugend,, - ‘auf, den Stoff berfelben einwirken. -. E3 wird da: 

= her. die: gegentwärtige Welt, die eigentlid) nicht das: ur fetöft, fon: 
dern nur .der. geordnete Theil. befjelben ift, dur) das MWiberfpiel jer 

ner. Kräfte: zur "chaotifchen ‚Einheit zurhdkehren, aus welder fi H 
. dann eine neue. Welt bilden wird, und, 2 immerfort. -(LL: IE 
. auc) Arist.; ‚phys. IT, 4. de, part: anim. J, 1. ‘Plut. de pl. ph. 

I, 5. V, 19. Stob. cl. I. p. 160: 1288. "416. 440. 449. 496. 
u. p- 38H.) . Aus ‚denfelben. Principien ‚(den 4 Elementen, ber 

" Sreundfhaft und Seindfhaft) ieß:,E. auch alle Iebenden, empfin= - 
‚denden und. benfenden. Wefen- beftchn, weil das, Erkennende dem Ers- 

« Fannten ähnlich, fein aüfts. wierohl in. einem fotchen, Wefen ba ; 
Feuer vorhertfche. Darum nahm er nicht nur, ein göftliches, die 

Welt durdhbringendes, -alfbelebendes Dem, fondern aud eine 
- Menge von Dämonen an, die von jenem MWefen’ abftammen und 

. zum Theil in icdifhe (Pflanzens und Thierz) „ Körper. einwwandern; 

ı-
 

weshalb audy die menfchliche See: ein folder Dämon fei, der fels 
nen Hauptfig:im Btute’habe,, (Arist.' met. III, 4. de anima ], 

2. Simpl.:in .phys. Arist..p. 7.: post. "8. ant. -Sext. Emp. 
“ adv. math.:]; 302—3. ‚VI; 92. 116. VII, 286. IX, 64. 127 

—9. Plut: de: pl. ph. IV, 5. V, 33—7. Stob. ‚ec. Ip. 790. 
° 1026. Euseb. praep. evang.- L 3. Cic.tusc. 19. al). Dod 
> feeint - €. in Anfehung- der. Gewiffheit . feiner. Theorie, wie, der 
menfhlihen. Erkenntnig‘ überhaupt, . mit fi) :felbft ‚nicht. recht. einig 

. getvefen zu.fein. (Sext. Emp. adv. matl. VII, 115—25.. Cic. 
©» acad. 1,.12. II,.5. 23.)..- Urbrigens : vergl. nod: ff. Schriften: 

! Empedocles Agrigentinus. . De vita. et -philos. .ejus exposuit, car- 
‘ minum: reliquias (die man -aud: in“ Steph. . poes. . philos, findet) 
ex antiquis. scriptoribus "coll; rec. :ill. -Frdr. Guil., Sturz. 

- :p3. 1506. 8.. (Butmanni.observatt. in Sturzii :Empedoclea, 
in. den Comm. soc.: ‚philol. "Lips. 1804.). —.. Emped.. et Parme- 

nid. fragmenta ex cod..taurin. bibl.. rest. .et- in. ab Amed.Pey- 
u Fom, en 1810. 8. ; ‚Emped. gu Ed. Ben; Hede-
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rich  Diesd: 1711. 4; ‚(undit) Neniianni' Pr. 'de Emp. 
- Philos: Wittend. 1690, Fol. — Bonämy;'' “recherches’ surla: | 
° „vie d’Emped.; in'den Mem, de Vacad! 'des'inser. T. X.' deutfeh u 

in Hiffmann’s” Magazı B.: ‚2.:= Olearii’Pr.'de morte.:.. 
 Emped.“, £5.”1733, Sol,” "Harlesii Progrr:‘IV-ide Em: i: 

-  ped., num ille' merito possit n mägiae accusari. Ei 1785-90. 
Fol. — .Ziedemann’s Sf. 2 Emped.; im Göte: Mag. Bir: 
Ne 5. ©: 38 fe. — Struve de elementis Emped.’’Dorp. 
1807. 85 —  Nitter über die philof, Lehre, de8 Emped:z: in. 

-  MWolf’s- fitt. ‚Anal St 4. — Keerken’s- Empeb. - (Grin 
1783, S,) ift bloß eine mit- dem Namen jenes alten Dichters Phis RE 

fofophen bezeichnete Sammlung phpfifalifcher Epigramme. : 
. Empfängligteit (receptivitas) - ift überhaupt. die Fähig: . 
keit, etwas zu empfangen oder in fi. aufzunehmen.: > Eine folde:.. 
hat jeder Körper, alfo aud) ber thierifche, und jedes Hrgan beffelz. 
“ben, wie bie Gebärmutter, : Darum nennt man :aud) den’ Zeus: 
gungsact, burd) welchen die Gebätmutter den BSeugungöftoff zur weiten =; 

" Entwieelung in fih aufnimmt, bie Cmpfängniß,. deren weiteres - 
Theorie indie Phyfiologie gehört;- iplewvohl auch. biefe- nur Hypos .i 

" thefen darüber! aufzuftellen vermag.’ Man- legt “aber. Auch- dem... 
. menfchlichen Geifte: Empfängligkeit ‘oder Neceptivität bei, |. 
wiefern er ‚feibenttich " beftimmt werden "und baducd) : etoas in fi . 
aufnehmen Fan. -"Diefer fieht dann die- Selbthätlichfeit oder... 
 Spontaneität ’entgegen,' vermöge:- welcher dee Geift auch: fi) Eu: 
feroft: beftimmen oder auf:das! Empfangene weiter einwirken, :.ed.entz (: 

- wideln ;?ausbilden oder geftalten Tann. Mo jene Überwiegend ift, ii \ 
zeige ‘'der Menfhy mehr Paffivitit"— wo biefe, "mehr. Actioität.i: - 
Mic aber Fein‘ Menfd ohne alfe Neceptivität ift, fo ift: audy. feiner .-; 
ohne 'alle Spontaneität. " Es tft ‚daher auch faljc, wenn. einige :.: 

ur Pindologen die” Sinnlichkeit für bioße Empfänglichkeit- oder. Recepz .:. 
“_tioieät' erklärt haben. : " Eie --hat ihre: eigenthümliche:"Selbthätz ;: 

tichfeit oder‘: Spontaneität,; iur nit in dem Grade, ‚ivie «biel his. - 
bein’ Seelenkräfte — oder mit andern Worten: Das Ich als finn=:; 

lidyes Wefen : ift’intehr:paffiv als activ, ‚während . «8. ald:!denkendes-'* - 
und wollendes: Wejen! mehr acfiv als Pafiv ik: ;G; ‚Sinn, Ber. 
fand und Vernunft, auh Witte: uf 3 st u & : 

-Empfindelei f:: Empfindfamteit, ABLE Sinaiz 
„Empfinden (sentire —- gleichfam. einfinben). Hei. amd. 
weiten ‚Sinne etwas einer finnlichen Anregung. zufolge ‚vorftellen.ic: 
Im: diefem Sinne. bedeutet auch). "Empfindung. ‚(sensatio) : fobiel ;: 

als? finnlie: Vorftellung‘ oder "Wahrnehmung. Wenn: man aber‘; 
die" Empfindung: der. Anfhauung' entgegenfegt,: fo. verfteht. : 
"man unter’ jener im engern.) "Sinneidiermeht fubjective, unter Biefer.; 
‚die mehr lobjectivd: fi finntiche: Vorfkellung. 2 ©.- ‚tnfhauung: ‚© 
srug’s eneyktopäbifgjs pbiof Mbrter, 8... - ‚38, a 

r . “ “ °”. on  
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nimmt man auch: das Mort, wenn man .fagt, daß man ein Der 
gegen voder.n.einen Schmerz. 'empfinde.::’ Denn - Vergnügen: und. 

°  Schmerzifind -durhaüs fubjectio, » wenn ‘fie gleich‘.von gerwiffen Sb 
- jecten ‚die. man auch anfhauen: Eann ,- berühren. ; Solde : Empfin: 
dungen ' heißen :aud) ı Gefühle. -;: Das Empfindungsvermö: 

u „gen\(facultas: seutiendi) :ift daher" die innere Quelle. der Empfin: 
‚. dungen im'.engern“ und; weiten Sinne. :Mennzman dem Eörperlis 
 jen- Drganen. (dem. Auge, „der -Zunge,: der, Haut ıc.) Empfindung 
: beitegt: fo gefcjicht“ die nur,” weil fie im Lebenden. Körper Werk: 

zeuge- oder Vermittler der Empfindung find; denn fie. felbft- empfinz 

den nicht$," ‚wie der./todte:- Körper: beiveifl.. Die Empfindung it - 
‚alfo immer -eine geiftige‘ Thätigkeit. „‚Unterfceidet iman äußere 

und innere Empfindung,“fo fieht mann auf den Punet, von 

.. welhen die Erregung. ausgeht, ‚und das. Object, auf weldes fid) 

die Empfindung bezieht. ©. Sinn und Gefühl. 
Empfindlichkeit ift eigentlich die Erregbarkeit zu gewiffen 

Empfindungen, die Senfibitität überhaupt als. Gemüthsbeftim: 
mung betrachtet. : Man braucht aber diefen ..Ausdrud vorzüglich 

+ dann; wenn: Fernand leicht zu folhen Empfindungen erregt werden, 

fann,. die mit einem heftigen’ Entgegenftreben, .alfo. mit. den Ufer 

ten di8 Unmillens,.de3 Botnes;:der Nachfucht- verknüpft find. Man 

_ fagt dann - von "einem Menfhen, .er fei empfindlich: oder aud “ 

Eiglig; ‚obgleich der Kigel mehr zum. Lachen reizt. und nur, wenn, 

eu heftiger ift, auch ‚wohl: zum Borne,, ja zur. Muth. teizen kann. - 

Sie 0 et EN 
Empfindfamkeit wir aud) Sentimentalität-genannt 

‚und. fowohl‘ fubjectiv als objectiv. genommen.:... In fubj. Bedeutung 

7, verfteht man ‚darunter. bie Lebhaftigfeit des Empfindungsvermögeng, 

dur) welche! das Gemüth eine befondre - Empfänglidjfeit für, ftarke , 

. Nührungen erhält..." Dann. heißt der Menfd felbft empfind: 

" Fam oder fentimental.: In obj. Bedeutung aber verfieht: man- . 

‚ bacıhter die Befchaffenheit eines Gegenflandes, - vermöge der er im. 
-- Stande ift, einen. Menfchen von diefer. Gemüthsart far zu rühs 

ven; wie 08-5. B.. empfindfame. oder fentimentale Ru 
.  . mane, Schaufpiele u, d. 9. giebt, Die: Erfahrung Ichrt, daß junge 

«" Derfonen und Weiber empfindfamer find, als ältere Perfonen und 

Männer, weil jene nämlid) überhaupt ein Iebhafteres Empfindungs: 

* vermögen haben und weil aud) bei ihnen. die Einbildungskraft ge - 

 fchäftiger ft, ' die Eindrhde von. den. Gegenftänden zu. verjtärken. 
Sie fallen aber auch leichter in den Fehler. der Empfindeleid.h- 
der Übertriebnen. Empfindfamfeit oder .affectieten Sentimentalität, 

*. Befonders fallen Weiber, die fidy interefjant maden wollen — alte 
‚Coquetten vornehmlih —. in. diefen Fehler. Es hat aber auc Pes. 

tioden "gegeben, wo ..folche Empfindelei an der Tagesordnung oder in.. 

ri
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der Mode wär; wie. "die Gebminefeh- 80: zu der Reit, als bie“ 
empfindfamen Romane von Miller (Siegwart- U, a.). die belich- : 
tefte Lectüre der [hönen Welt ausmadhten.' ‚Dergleichen Nareheiten © 
hören aber, wie die Epidemien, von fetöft auf, wenn fie. eine Weite 
gedauert haben: und -enblicdy Durch . bie. immer . gefteigerte Webertreiz- 
bung -in’s Lächerliche: fallen. Daß das -Empfindfame oder Sentis 
mentale in den alten "Dichter "und Kunftterken gar nit vorfomme 

‚und baß fid) ebendadurd)- die‘ alte. Kunft von ber ineuen unterfcheide, * “ 
ift .eine übertriebne Behauptung... Nur foviel ift wahr; daß es dort ' 
-feltner angetroffen wird, weil die Alten bie‘ Eräftigern Naturäuferun: 
‚gen liebten und.baher an- den "Aeuferungen einer oft in’ Schlaffe, 

- Matte und- Weinerliche fallenden Sentimentafität : keinen: Gefhmad , 
anden. In Homer’s Stiade ift' Hektor’d Abfchied‘ von der Anz 2 

dbromadje, fo: wie in Wirgit’s Aeneide.mande- Scene zwildhen 
7 Yenend und! Dido. voirklich fentimentat,: aber freilich ‚nicht. & la 

Siegwart. — DVergl. Campe. über! Empfi irbfamteit und > Empi ne. 
dele. -Hamb. 1779..8...° 0.2. ; 

on Empfindung f. empfinden. 
- Emphafe (von. zuugaoig [oder supainen, “eripeinen] was 

eigenti eine. Erfyeinung, dann aud, eine Darftellung, : einen Ber 
weis, eine nadpdrädtiche Rede: bezeichnet) ft der in’ einer Nede tie: 

‚gende Nahdrud, die nachhaltige: Kraft derfelben.  Emphatifd ! 
reden heißt alfo nachdrucdtidy- reden. - Man :verfteht- aber: darunter. 

vorzüglich folcdhe Wendungen der Rede, welche. ihr einen befondern‘, 
. Nahdrud: geben, wie Feagen, ‚Uustufungen,' Inverfionen-1c.” Man . 
muß jedoch im Gebraudye derfelben. Maß halten, befonders in -phiz: 

“Tofophifhen: Schriften, weit durdy "Uebermaß- die, Mede ihre ruhige - 
und befonnene Haltung verliert, Manche Nebekinfkier (wie Duin: 
etilian- in feiner: Inst: .orat. VI, 3..83,vergt, mit IX, 2. 64). 
unterfcheibden zwei ‚Arten: ber. Emphafe, eine, torlhe mehr: andentet,. ' 

"ats: fie fagt‘ (quae ' -plus“ siguificat : quam . dieit) und: bie..andre, 

. welche aud) das andeutet,-tvns fie nicht fage (quae etiam .id’ quod 
“non dicit). Allein! ber ‚Unterfcjfed zioifchen.. beiden möchte‘ wohl 

nidjt groß Tein,: da’-im erffen Falle dag’ Mehr immer doc) au 
etwas ist, was nicht ausbrüdtich gejagt worden. : Auch ‚würde man . 

nad) diefer Erklärung die .Sconie als eine. Urt der Emphafe‘bes 
traten müffen,: - Denn wenn man Semanden' fheinbar lobt, “ihn - 
aber ebendabucch tadelt: fo’ deutet man aud). etwas an, :was' man. 

‚nicht fagt. Ein folder. Tadet. ift aber doc in der Negel nicht fo 
‚ flark oder nachdrüdlih, als. wenn man ganz underholen und gern: 
dezu -tadelt. - Uebrigens vergl. Nahdrud. und Sronie.: : 

‚Empbhyteufe.(von’gurov, die Pflanze, daher: suupizev-. 
zıv, ‚einpflanzen, : aud) - einpftopfen) ‚hat außer der eigentlichen Ber . 

. deutung (Binteeung einer: ange ober: eines; en Ba



a. "auch ig bie,“ Sp. Arie nk. N "Efeu einer? pero iR 
„ben Niegbraud,, einer ‚fremden Sad)‘; befonders‘' Feines’ "Grundfihds) 
„gegen, Entrihtüng eines, ‚Binfes: ober einer "anderweiten! "Reiftung, vir2 

steht... ‚Ein, olcher, Nugeigenthimer: heißt :daber Aud) ( ein“ ‚Emphyi 
: tant, if abre immer‘, nue ein inbirecter Eigenthünier foährend dei: 

— ein. Lehrfag,. beffen: Mahrhe 

jeni ge, welcher. ihn. auf diefe Art in’ ‚fein. Eigenthiun” Eingefegt hät; 
der „Directe "oder, Obereigenthlimer it Die Suriften® unterfcheiden . 

: aud), ‚noch; verfchledne. Arten der Emphpteufe‘ (Erhpadht, Beitpadt x.) 
Yan road. aber als. pofitives, Recht nicht hieher gehört. 

\ :Empirie: ‚(von zuinreigia,: die. Erfahrung, md diefes” von 
.aeion, der Verfug, Ober: zeig, derfuchen)! ift. ebenda; was wie 
. Erfahrung. nennen. Dürum’ heißt alles; “was fich auf’ Erfah: 
“rung bezieht oder darauf“ gründet, empirifh,:3.. 8. empirifche 

Begriffe und AUstheile, welde: ji insgefamme " auf "Erfahrungsges 
"genftände beziehn, "mithin nur dasjenige”. enthalten "ober ausfagen, 

% wwa8, man an, diefen. Segenftänden bisher. angeteöffen hat „Die me 
pieifäyen, ‚Schluß: „oder Beweisarten fi ind.bie inductive und bie‘ana? 

"> togifghe,.. SS. ‚Induction.. und. Anatogie:’ 2 Mer: nach? blöfet 
2 . Empirie‘, Handelt; ohne. auf höhere, toiffenfehafeliche, Piitieipien“ "Rd? 
SE ihr” zu. fehmen;, heißt ein‘ ‚Smpititer. "Ein! Empirem aberift 

“einzig auf‘ Erfahiung: beruht? ‘Eir 
. Snbegriff folcher, Lehrfäge, ‚fojtematifgj! geordnet,” "heiße? (ring fembi? 
tifhe,Doctrin oder, Erfahrungswiffenfd af eng. 
„aber die. ‚Srfadrung” fetöit bettiffe/ "fo; Safe ni enigts Andi. 
ds; ‚Erkenntnig aus. ‚finnlicher Maprriehmiung , ' folstih‘ Yausi And 
Thauing, “und Empfindung. ‚Ein: "singefes®’ Crkonitnigtidisfet Et 

“ Heißt, ‚eine, Erfahrung, bie, ‚ganze Suimie‘ ‘derfelben” ‚aber Tolehtiieg 
bie. „Erfahrung. Soll nun “biefelbe den" Nämen- d862 Erkerintilß 
toirklich” verdienen; fo muß man nicht‘ bei: den’ gemeinen‘ "Erfühe 
tungen, die Federmann'tägfid "und. -ftondlidh: machen "kann feehen 

bleiben, ‚fondern ‚man muß "aud) Besbahtüngen ! nd Vers 
Ef ude: (f diefe ‚beiden „Ausdrüde): madjen über: die dadurch 'genonz' 

= penen” Ergebniffe weiter nachdenken, fie mit! 'eiriändet dergleichen und 
..- verfnäpfen ,; aud“ „Wwieberholt”; prüfen. -Alsdann ‚eniftcht‘ ‘eilt eine wiß 

  

 fenfhäftkiche:ober, Gelehrte Erführund;toie’fietn. ben ‚Crfühe 
Tungswilenfehaften” oder empirifchen ‚Doktrinen‘ > fintefinden‘‘ folk, 

Ebendarum muß‘ man auf‘ nicht "bei der: eignen Cifahtung‘ sftes 
' hen: bteiben,, fondern! überall die‘ fremde, damit” verbinden,” 3 Denn 
wirwohr, bie "eigne mehr intenfi joe" Kraft:) Hat; um uns!'zu! Überzeus, | 
an“ "weshalb man "aud); Tagt/"saß- der. Menfc nur, burdj"eigne 

Erfahrung, Elug ‚oder geivigige, ich fo hat! dad) die fremde meht 
Umfang, seeil fie. die: Erfahrungen alker- Zeiten” umfaft. 1 Daher bi 
 uhtauch die ganze „‚Sefgichte, wüiefern fi fie fh“ auf: “rängft vebjanz 

gene. (alfo ® ide. von uns. met, sie)” ‚Bäiten® niit, nur? auf, 

4 
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°. Gremder “ Erfahtunigz. und: etßfk bie „Gefchichte "unfrer-'elünen Zeit. 
I olirde -Auferft- mangelhaft; bleiben, Sivenn wir ms babei auf. die 

 , Grundfloff,,aus, ‚jener Ge 
- . fenfhaft und. ben, folg. Art... - 

" eigne Erfahrung ..allein :befcränten "wollten... Es ‘ft; alfo nur die - 
fi: .immerfort ‚erweiternde.:und , berichtigende, GE fa mmterfahz 

rungsdes.Menfhengefhledts'bie fähre ‚Orunblage, berjiniz, 
“gen; Wiffenfejaften,. „welheremptrifche genannt. Werden, teil Ihe” 

fammtscfahrung;.gefhöpft ft. "S,, Bil: 

 " Empirismus (vom. vorigen). ifE.. basjenige- phitoföphildie. , 

- Spftern,;tweldyes behauptet, "daß alle Erfenntniß, :fetbft die philofor 

- ghifhe. und. mathematiiche, ‚einzig: und. allein aus; der- Erfahrung 

entfpringe,-  Diefes., Spftem ."vergleiäjt, daher - bie Zmenfcliche "Seile 

. mit. einer unbefhriebnen Taf el ‚(tabula rasa) -weldje erft durch 

* die Erfahrung befcyrieben. horrden.müffe.... Nun tft, 68 "zwar unztoeis, . 

felhaft,. dag mwir.ohne Erfahrung keine‘ Erfenntniß haben würden, = 

‚ daß jene alfo die megative Bedingung : derfelben " (conditio sine . 

. qua non)fei.: Daraus folgt. aber nicht, daß alfe‘ Erfenntniß. durch. 

Hloge Erfahrung ‚begründet werde, dag mithin diefe:auch bie:pofiz -. 

tive-Bedingung jeder, Erkenntniß fei. Von. ber Erfahrung, -wies 

<.. fern .fie auf, finnlichee,; Wahrnehmung beruht, geht. die erfte Crres 

gung: desi.menflihen. Geiftes zur, Thätigkeit .aus;, bie erften. Erz 

  

‘ Penntniffe, .die,; wir ‚einfammeln, , find, Daher. allerdings empirifches. 

- Urfprungs. Uber:ber menfchliche, Geift, ann’ auch dued) eigne' Kraft 

. aund,nad) eignen” Öcfegen ‚Erkenntniffe in. fi erzeugen, welche nicht \ 

“von: ber, ‚Erfahrung. abhangen , ı vielmehr diefe 'fetbft ‚beftiinmen und 

“ gleihyfam,-anticipiven ,-, welche, .alfo ‚mit Net. Erkenntniffe a;priori 

. heißen ;' während. die. empirifchen;, “weil. fie nur in Bolge einer 'dorz " 

ausgegangenen- Wahrnehmung eines; Gegenftandes entftehen Eönnen, 

mit ‚Net Erkenntniffe a. posteriori heißen. ' Daß das Feudt brenne 

‚und ducdy Maffer- gelöfcht_ werde, fan man nur durd). wieberhofte 

Erfahrungen: erkennen... ‚Soldye  Erkenntniffe, find. aber niht im . 

* firengen Sinne allgemein; und nothiwendig;. fie:Taffen Ausnahmen. : 

zu. - So:giebt e3 ren. de3 :Zeuers, ‚bie, nicht. brennen, - und:aud 

olche, die-nicht durch) Waffer gelöfcht werbden.: Daß aber jede Ber / 

gebenheit.. Wirkung irgend einer. Urfadhe fei, und ‚daß “in jedem 

* Dieiede dem 'größern. Winkel. die größere" Srite entgegenftehe, kann’ - 

man nicht aus blofer. Erfahrung: erkennen. "Denn! unfer Geift täfft 

hier Feine Ausnahme .zuz er. hält- jene ‚Säge mit ber, ftrengften Uls , 

gemeinheit und Nothwendigkeit "für" wahr, - ohne "bie, Urfachen aller“ 

., Miefungen oder alfe „Dreichswinfel wahrgenommen: zu- haben oder 

- je.wahrnchmen zu. können. : Solde  Erkenntniffe. 'müffen alfo auf 

einer höhern Thätigkeit..des menfchlidien Geiftes’ beruhen, als die _ 

 finnliche- Wahrnehmung ft, , man mag nun -diefelbe dem Ver: 

fFande ober der Vernunft beiligen , -da-diefe, Ausdrüde (f. die 

nn
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8 Emprung ’:- ; Enantiopaiie =” 
felben) "oft als gleichgeltend gebraucht. werden. : Uebrigeng hat der. 

. Empitismus große Wertheidiger- unter - den Philefophen "gefunden, 
EB. "Ariftoteles. "und Lode.. Sie „haben "ihn" aber nie mit, 
-. völliger. Confequenz ‚durchführen. Eönnen. \ Shre.. Spfteme - fheiterten 
immer an ‘ber Frage: ' Mic Eannn der: menfchlide : Geift ‘etwas mit 

-  firenger Allgemeinhrit und Nothiwendigkeit thepretifcy behaupten oder 
 praftifch gebieten, wenn alle ‚feine Vorfteltungen : und. Erkenntniffe 
‚aus. bloßer Erfahrung -entfpringen?.— Den: moral, _ oder prakt, 

- Empir. nennt man, lieber. Senfunlismus.. ‘©. d. MW, :Xud 
‚vergl, Zennemann’s Abh, über den Empiriemys in der Philof, 
im 3. Th. feiner Ueberf. von Lode’s Vafud),- and Schulze’s 

: "Darftellung u. Prüfung des Senfualismus in f. Kit. :der theoret, 
PH, 8.1.8.1. Fu EL SA. 0 
on Empörung f. Aufrufe 2-0. 

.. Empyreium' (von ev, in, und zug, das Feuer) ift-der 
v 

” Feuerhim nel: d.h. die oberfte Weltgegend, indem die alten Nas 
© = fuephilofophen: nach, ihrer befchränften Anficht vom Weltalfe meinten, 

das Feuer als. das feinffe und leichtefte, Efement ftrebe immer ‘aufs 
: märt$ und ;fammfe fid) daher ;aud) in den höhern‘ Regionen‘ de3 

. Univerfums, Daraus erklärten fie au): das Leuchten: der Hinmelss 
£örper, und: glaubten fogat, daß biefekben. ducd): das Ausdünffen- ber 

„ Seuertheilhen. aus ber, Erde .al8 der unterften' Weltgegend ernährt- 
- würden, -Späterhin: nannte man aud) .den-Dimmel als. Berfamme 
“> Fungsort "der Seligen das Empyreum;' wiewohl nach "dergewöhn- 

7 Enantiopathief.Allopathie.n „inun 6. bl 

lichen Vorftellungsart von der Hölle als "einem :Feiterpfuhle diefeifo 
heißen müffte. : ©. Himmel’und Hölle. Treznz una. 

: Empyrie (vom vorigen) ift etwas. ganz andiessals:Empis 
tie (fd, W.): obwohl beide. AUusdrüde oft: verivechfeltiwerben.! Sener 
bedeutet nämlich" eine befondre Art‘-der Wahrfügereii nit Hilfe des 

> Zeuterd, “ vornchmlic, des Opferfeugts, fällt daher Tunter” den "allge: 
meinen Titel des Aberglaubens. S.dW,aud Divination, 
2  Enanftiobromie: oder Enantiotropier(von!evarrog, ' 
gegentheilig;' Ögog.og,' der’ Lauf, und. Toorog, die Wendung‘) nannte 

„Heraktic- das. fletige Gegeneinanderwirken der Dinge; wobürd) 
‚Einiges _ entflcht, während: Andres‘ vergeht; " ‚wobei "dag. Feuer die 

Hauptrolle‘ fielen‘ follte, ©. Heraktit, au Antagonismus 
und Conflict no. einen 
.Enantiologie(von ’evarreog,: gegentheilig,. und:Aoyog; 
ENDE) If Gegentede.ober.Widerfprud..S,. RB, il 

Eye 

  

2 Enantiophani ei (vomedartıog ; gegentheiig und game: 
- car, [heinen) tft ein fheinbarer, Widerfpruch.Dergleichengicht 
„8° faft in allen Schriften: felbft# intcheiligen.! © Dir! Widerfprud) . 

liegt ‘dann nämlich mehr! in-den Worten, als ir den'Gsdanken‘ did 

ve
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2 Berfafferd,r, Man. muß; daher. bucdy,; eine. richtige ‚Erklärung. den 

Schein. bed: Widerfpruchs „zu. entfernen ;fuchen. : Doc) Mesa. - 

nicht: erlaubt, einen, wirklichen ‚MWiderfpruch, durch, voiltkürtiche Erktös 

zungider Worte, in einen bloß. fcheinbaren zu verwandeln.zi . 

. Nr “Enantiotropie-f„Enantiodromie..... rn. 

2. Enargiei(von .exragyns,beil,; offenbar) tft. Klarheit oder 

‚Deutlidfeit; audh.Evidenz, mithin fehr.verfcjieden von. Engrs 

‚gie. Sdiefe Ausdrüde. ©. 0 rtnde ns ne 

.n EntyElopädie, oder. Enfyflopädie (von ev, in, zuzAog, 

der ‚Kreis, zuıdera,.; Erziehung: der Sugend, Unterricht z, daher. ey 

zurhonudee oder, wie eigentlich die Alten fagten, eyzuz)tog rat. 

‚deu. —='nundeu zur), ‚Unterricht im reife, alfumfaffend). 

‚ bedeutet urfprünglic) den Unterricht in "allen ; den Kenntniffen, und 

\Sertigkeiten, welche zur Bildung eines freigebornen ; und. wohlerzognen 

Griechen oder Nömers gehörten, und “welche”, daher and). fetbft enz=' 

eyktifhe Lehren (eyzuzkın uasnuora, .fpäter artes liberales-— 

-fi.tiberat w freie Künfte) hießen; fo wie. man in-einer_ andern 

Beziehung: Briefe, die nicht: an Eine, ‚fondern an .mehre, Derfonen 

. oder: mehre,, Gemeinheiten gerichtet waren und daher; in einem :grös 

fern ‚Sreife umlaufen.;follten, encyklifhe. Briefe (deutfch.: Nunds 

oder, Umfaufsichreiben.)..genannt -hatzı.s( Eine andre. Bedeutung. von '. 

enepklifch.foim: Art; efoterifch;und,eroterifh). ,Segt aber. 

„ verfieht; man: darunterr-einie.: mehr ;oder „weniger ‚umfaffende, ‚kürzere 

odersausführlichere,. Darftellung; eines: gewiffen Kreifes ‚von. Kennts. 

°.*  nifferrcober;;Sertigkeiten „and nennt, daher auch ‚eine. folche »Darftels 

 ungsart encyElopädifc.:rEs kann folglich) fehr. verfchiedne.Iltten 

"Bonn &ngpklopädien. geben zen Vo mann in ga 

la feientififhherund artiftifche  Sene.: beziehn "fi, wars “ 

" zugsmoeife auf die Wiffenfchaften, ;diefe.:auf. die Künfte, Doc); giedt, 

gg: auch MWerke,,die, fi) auf;beide ‚zugleich beziehn,  mithin.vom, weis . 

‚teften ;:Umfange find. 2. Darum unter[deidet. man 2 Hk ” 

ann suniverfale: und, 'partiale ‚oder:particulare inemne 

aber auch fchonzfolhe ‚EncyEfopäbien: univerfa (,. welche ‚fih.;ente 

weder -aufsaltesWiffenfchaften, ober. aufalle :Künfte -beziehn, ;biejeniz . 

"gen sbingegenspaxtial, ‚welche. nur. einige. Wiffenfhaften, (3. B..die - 

„phitofophifchen ) oder,„einige Künfter, (3:8. .bie,jferien „oder. Tönen) 
“betreffen.” © rt N np TR A. Sr 2 

Zu3. Formale:ober.generale:und.materialejobge, [peciafe. \ 

Sene begnügen fi mit einer:allgemeinen, ober, fummarifchen ‚Ueber: . 

fiht des gegebnen Stoffe, und; ‚halten Sfid) vorzüglich; an, bie’ Bes 

- .  handlungsweife:; deffelben ; diefe „find; .ausführlicher ‚und, ‚gehn. daher \ 

‚mehr sin, die. Sade.felbft:.ein.r Yan ea ai la nner 

up kurfpftematifhe,und;alphahetifge., Jene. befolgen einen . 

x. wiffenfhaftlichen. Plan, nad) Jwelgem. die eingelen‚Gegenflände im. 

vor. 

DE
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nt -760 N \ . = an Eneytiopätie ln 
- Bufammenhange- dargeftellt,- werden; ..biefe- folgen . der Ordnung. der . > Buchftaben in‘ den ‚KHaupkwörtern,. mit. welchen jene Gegenftinde „ begeichnettverden. Darum "heißen Teßtere aud) enepkfopädifde Wörterbücher, ‚oder, ‚alphabetifche  NealencyElopädien, - Sebe !biefer „Datftellungsweilen * geroährt ihre „‚eigenthimlichen: Vor heile, wenn fie nut fonft, dem dorgefegten Suede gemäß ff. Wer .. auetfE auf, den Öedanfen. gekommen, 'ein. Werk, diefer, Art, abzufaffen, 
fe fid nicht nahme ifen.. Die-Jdre_ift aber fehe.alt; wenn aud) das Wort. über. der Name’ fpäteres Urfprungs- iftz..denn: man. nannte  folhe, Werke, aud)“ summae, specula, ‚organa .etc.. oder: man, gab 
‚Ihnen gat einen . befondern ‚Nomen. Wahefceintic) hat bevsakade: 
mifhe PHifofopy Spenfipp-(f. dief. Art,) zuerft ein foldes Merk abgefafft, „das "aber" verloren gegangen. Auch) war wohl.das verloren  gegangene Merk’, des Arifto teles über die, Wiffenfchaften :(rinı „1 .eztotruor — Diog. Laert. V,'22.)_ ein, folhes,:da ‚U, fetofe. kin. encpEfopädifcher" Geift. wat. — Die: allgemeinern; Werke -diefer . Urt gehören nicht hicher. (©. d:8 Verf. DVerfuc) einer fpftematifchen 

u Enepit. der. Wiffenfcyaften, 'Ih.-3. B, 1.9.1. wo-in, ber; Einfe tung die" allg: encyfl. „Literatur. angezeigt . if; ‚deegl. Ehenbeff,  Berfud) "einer fyft. Encpft.. der fchönen. Künfte,. wo, im 13. :8,aud) .  bieleneyflopädifcen. Werke, - wilde” fi) Auf .diefe „Künfte ezichn, .... „nüfgeführt find). ı Hier find” bloß; die: brauchbarften philofophiz [hen Eneyffopädien länzujeigen, ndnlid:;Baumgartenii 
- eneyclopaedia pbilosophicä.” Halle, 1768.'8. — ,Dietler’s; Size 

VE Phitofophie.. Mainz; 1786,8,,— JInstitutionum plilgsophica- 
x. Fım’stiagraphia (Präes. P.C3j.aS. Andrea), Mürzbura;1786. 
8 Henfinger’s Verfuch: einer, Encptt, der Dhitofophis, Mei; 

. mar, 1796.'2 Thle. 8. Ca ifen!s: Eurzer ‚Abrig einer; phifgf: rt. n 

Bu
 

2.2 Enepet, Kiel,‘ 1803, 8. Abicht’s Encpet. der Dhilofophie.r Srkf 
DM 180487— Poli, die philofephifcen Miffenfcaften in einer encyElopädifchen Ueberficht bargeftelit., Leipzig „A813..8.. (Frhher 

8b. er. Heräugt) Encpkf. , der, 'gefammten .philoff;; Miff. im s Gifte ‚einst‘ netttralen” Phitof.: &pz,. 1807 2. Re Ss) Sp ulze  Enopkt: "der, phitofophifchen,. Biffenfehaften.:;, Osttingen, „18148, " ‚Später "iwieber „awelmal aufgelegt und urıgearbeitet. m; Hegel’  ., Enepl, ber philoff, Wir, "im Grundtiffe, „Deidelb,; 1817: 8.4.28 
- asaT > ‚Eth ardt’s-philof,.. Encyklop. Freiburg, .1819.-8..—; “.Kapp:s (Chrifti,), Eniptf. der. Ppifpf. Ip. 1, Einfeitung. ,, Auch unter, dem tel: Einteie, ‚in; bie‘ Prifof,,ats“1.,ZH. einer Encpetsderfelben, ‚ Bil. 295. 1825. 8. (IfE’ieif nach; den, in Sch elling”s. Chris ten berkjchenden Anfichten gefdjeiebrn.) —, Herbarr's £urge, Encpfl- 2 der Philof, aus peaktifchen Gefichtspungten entworfen; Halle, 18317 8 Außerdem vergl. die Artikel: Cine jtyng,, indem, ‚diemels, 

fen Einfeitungen ih ‚28, Pphitofopptg auch ‚eine encpklopäßifhe, Ucbrr: E n Bulnz az A ! .n ww. s f BEE 

x
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“ fie ober Darftellung ber‘ phifofophifghen Riff enfehaften: ash, und 
. Wiffenfhaft, wo ‚eine. funge, Weberficht, ber te aften. üben I" 
- haupt fid; findet. 7 
Ten. En ceyElöpäbiften (vom. vorigen) nennt. man. "yörzugsmeile - 
Diejenigen. feanzöft ifchen Öetchtten und Phitofopyen, twelche, an .der 

poörterbuche””äller‘ Wiffenfpaften. und: Künfte, "alfo’ ‚aud) ‚der ‚Philos 
\ Ausarbeitung“ ber” großen " franzofi [hen Enepktopädle, (einem. Real: .. 

 fophie) :theifnahmen "und *fowodl- über moralifch = politifche, als.über -- 
" refigiofe‘ Gegenftände" fehr'- freie, oft‘ oberflächliche,” zum. Theil: aud) 

us 

immoralifhe und irreligiofe Grundfäge. vortrugen.. Diberöt, der - 
“den Yauptplan - zu” jener“. Enepffopäbie entwärf, .d’Alembert, ' 
 Eondilfae,: Helvetiusu NR. gehören vornehmlich), dahin. . Sr 
Einflug auf die‘ -Phitofophie,. fo wie auf! den’ Gefhmad, die Sitten. . 
amd den: Staat, ift -allerdings ' nicht ' vorteilhaft" geivefen. ‚Sie 
erfaubten fi) fogar. zur Verbreitung ihrer , naturaliftifchen. Anfichten 

unterfdjoben,, ‚damit die Stelle’ naturaliftifcjer. Elingen foutte. ! Man 
wolrde‘: ‚jedoch. ‚Unteht: thun, ‚wenn ‚man jene Männer .allein.dess 5 

‚halb'zin ‚Anfpruch‘ nehmen , "wollte Sie; : fanden ferbft unter den 
. Einfluffe ihrer Zeit" und eines, bukch, Ucppigkeit und Heucjelei vers 

. ‚borbnen "Hofe. HE Werk, aber ’ ‚enehäle ‚aud) ‚viel. Gutes und ift-: 
von’ den: Heräuisgebern anbter Eneytföpibien gar fehr-benugt, ‚worden: 

Endei(inis)‘ bedeutet ‚wicht DIOR, ‘das Aufjören., einge Dinges ” 
E oben einer "Beftimmung’ ‚defietben‘, fondern auch ; -foviet als: Ziel ” 

- mande Verfälihungen , - indem fie... B. im ..Att.- Feuilles ..eine_ -. 
"Stelle: aus ‚einem: Werke: Bonnet’s. einrhdten . und‘, in, ; derfelßen E 
ftättdieu. und: providence‘. die Wörter nature und Toix generälde 

dire, ori, !iventt diefer erreicht ift, die. dacauf,,gerichtee . 

au »dem- Ende: :gefchehen; >fo:heigt, dieß ‘fo -viel ale zu dem. ‚Bingde, 
-Sa man Verbindet Naud)‘ ‚wohl ‘En de. und Bwed.mit. einander, fo, 

daß: man [age es Afei‘ etwas der‘ Endived Cnidt‘, Entzwed, 
wie Mandeitfchteiben) einer ‚Handlung: ' Ebenfo. nennt/man ‚einen . 
folchen ’Biweck dig Endurf ade (eälsa‘ finalis) . weiter “ehhen., de£ u 

: flimmenden: Einfluß” auf:den' Willen“ hat, "wäprend, die, wirkende, 
 Urfache. (causd'efli iciens )' “aud), hlshtwrg eine Urfa he heist, Wenn 

   

  

"aber das’ Wi Endjwed im! ‘eminenten: oder” “abfofüten Sinne‘, öez 

“ (finis Goium).: d.h“ den‘: höchften, “Und, legten”; Arbeit, auf, vorchen. . 
braucht wid? -fo” ‚verfteht, man“ "datunter“ den, Bioed.der Bwede 

arg 

° alferübtigen'nucals! Mittel ‚ "bezichn. Diefer‘ EI Einn, hie 
eiitCfinnlicher (vom >fi nhfichen ‚Teiche, gegeßner). ‚eins. ‚dent, alles, erulı 

. Einntide: it etiwag "Nefätives, (. "Weränbdetliches und "Bergängliches, 
Men daher ‚ehr finnlicher” Bigi® tteeicht oder, ons .ebenfopiel heißt, ' 

Si seinfl nnlicjeg- Bevätfnip, befriedigt "ift, -fo..entfichtgleid),, wieder ein... 
anbies rünbejeh Mühe man le Sail erigteten Sam‘ iu: ve 

al nt DE Be . Ann . 
. Eon wir sure. v 

Tpätigesit‘'vollindet BI Wenir 3. ®.. gefagt. wird, 3. ei ettöng u
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feictigen: füc, cböfto, Sunerfättticher. werben: fi te, Ale: ‚muß, der. : Ente 
’ "zwmed, :berzalsisein: abfoluter. und‘ unveränderlicher dem: Willen. immer 
porfhwebenn[oll; ein vernünftiger: (von.ber gefeßgebenden: Bernunft 

°  Telbfi’ beflimmter) fein,mithin. cin fi ittlichet,; »Darumzwird: er. aud) 
das hödhfle- Gut genannt, : ©..d. Art, Megeni desifog Endes 
alter! Dingerfs Anfang. And) vergl: Kant?s::Auffag:” Das 

 Enderälter. Dinge; in. Deff;. vermifgten ‚Shtiften. .B..3:.Nt. 9. 
.: Kertheittähierijenes Ende: in: dbasi natürliche, das: mpftifde 
5 Chbermarielicht) und wibernatürlice. Korzeehrte) 5: er .gefleht- 
= aber. felbft, daß er nuv'„mit Sdeen fpiete”, -.bei welchem Spiele das . 

. ‚ber weiter nichts. herauskommt, als’ eine geiftreiche Unterhaltung, 

Bu Endlid! (finitum ) heißt alles‘, ‚was ' räumlich ‚oder zeittich 
. Seferhntt: ift;weffen extenfive ‘oder intenfive Größe alfo: :ermeffen 
werden Tanii.? "Darumiff” alles Sinnlihe ‚endlich; denn was mic 

. mit unfern "Siinen wahrnehmen,’ efcheint : ung innerhalb der 
. Schranken: :de8 Raums und: der Zeit, gefegt. auch), daß" wir” diefe. 

Bu Schranken nicht- beftinimen Eönnten. : . Solglid) it ’aud) ‚die: Sinnen: 
welt’ als folche: endlich 5. denn was wir- davon mit’ unfern Sinnen 

- währnehmen, ift. immer in gewiffe Schranken: eingefchloff en. 1 Diefe 
‚Scähranfen“ find jedod) völfig”unbeflimmbar;.'fie'"eiwveitern fi? im? 
merfort, je weiter wir" unfte Forfhungen ’ erfiteden.:  Snfofen ‚Tann 

"man aud) ° "das eltganze unendlich nennen; es: heißtdieh. aber ne 

.. fonieh/" ale daß es fid) r’s Unendfiche oder Unbeftinmbarsräumlic, reihe 

> Died und zeitlich protendire: Dir Urfprung dee -endlicyin? Dinge TE 

- ung, ‚gänzlich unbekannt," und dei: [sg Abfall; "Herösrging idee Aus2 

\ ftüß‘ des’ Endlichen -au8 -dem- "Unmdlichen. nichts weiter,” "als le Bin) 

disc “welchesnichts -erktätt und” begriffen ° wid.‘ Si unendlich, 
..aud) Emanation: und‘ ‚Schöpfung: et ohren 

3 Dont! 

    

  

    

    "Energie: (von: evegynss en Eräftig,. toiekfam) ift: eigentlich Wirk 
: fümteit: überhaupt... Man: ‚verficht.: :aber ?geröhnlich:ibarunter einen 

. v höhern Grad. von Wirkfamkeiti) eine-beiondre Stärkeider Kraft. 8 
des‘ MWillens‘):i.mitz:der Semand'rwirkti: Daruim:inennt;man:folde 
 Schwärme;i ‚dieifich höheres oder: wohl gar. überndtüirliche, (Wunder) 

2 Kräfte. :beilegen;! 'Energumenen. :Diefe . Leutei;find.tader..oft, nur 
: Berrhäeryeindem sie; durch ein::folches Vorgeben Andre nad); ihren 
Abfiptend lenken: und. -benugeni voollen, ::S$hre;: ‚Energie: ift;.alfo 

ss auchnuesterheichelt‘. Oder ‚went! ‚fieswirktid). einenienergifhen - 
Willen häben‘: bloß "auf; dass Böfesgerightät.. 1. IEsaberi-der. Menfch 

. für.dag..Gute:.oder, für) das. damitituerwandte.: Wapre:: und. Scheint 
= begeifleet::fo:: wird er audj:in- feinee: :Thatigkeit: immer: ein: höher 
Daß von? araft offenbaren; atfeseine Energie, biecunte: ‚günftigen 

So.
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Umftänden f Außerordencliches, keiten: Enın;; ba 83 le. at ai Bu 
tions Munderbares anflaunt.: ©, Begeifterung: und Wunder, 

:Engı ober. enger wird. in der Logik- von Begriffen gefagt, 
weiche, einen : Heinern.Amfang als andre haben, bie bahersweit_ oder 

- weiter. heißen.:; So ift deu. Begriff der. Urt immer. enger. als. der 
: Begriff der.Battung.. Denn .felbjt wenn ‚man 'nur..eine: Urt fennte, 

die unter einer gewifien Gattung: ftände:’ fo würde dodj:die.Gattung 
als folhe immer fo gedadyt werden müflen, daß fie.mehre Arten unter 
. fich befafjen Eönnte. Darum heigen die. engern Begriffe audh.niedere, 

. die weiten höhere. So verhält es fidy audy in grammatifcher Hinz 
fiht mit. der weitern und engern Bedeutung der Wörter:als. Zeichen 
von Begriffen. . Was eine zu enge ‘und zunweite. Erflärung 
oder Einteilung fei,. ift unter den-Icgtern -Ausdrüden zu fuhen: 
— Engherzig aber- ift ein motalifcher Begriff, voelcher fi) auf eine . 
eigennügige.. oder egoiftifhe Gefinnung : bezieht. Vom, Gegentheile 
fagt man jedody nicht weitherzig,.fondern lieber großhergig.: 

‚Engel (von uyyehog,. dee Bote) find dem Grundbegriffe nach. nu 
x nichts: anderes; als. höhere oder Übermenfchliche Wefen, die. man fid,  : 

- wiefern man fiei'zugfeich. als gute, Befen dadıte, als. Boten‘; der 
‚ Soteheit oder; al3.Volljtreder ber göttlichen Befehle vorfteltte:-.. ‚Dieß 
wären ‚alfo;; ‚die guten Engel. : Dig böfen - (bie ‚aber ‚urfprüngs 
Lich, and), gut:geiwefen. und, nur fpiter, von Gott abgefalfen fein follten) , - 

. nannteiman;ifieber Teufel; ©. .d.. W,.:: Es: ift” alfo. derfelbe, Unz 
u terfchied,, ‚DEN dagi, Vorchrüftfiche, Alterthum ducch- die Ausdrüde Ugae. 

thodbämpnen.. undKakodamonen „bezeichnete. ‚S. Damon... 

Wehrigens gehört: bie: ‚Lehre von „ben: Engeln mehr! in- das. Gihiet 
deri (pofitiven )<SCheologie;;: y:alg, der Philofophie, tieiwohl, aus) biefe n 
Ihre. angebliche Geifterlehre ;hat., „©. d.:M... = (Bus: - 
in Engel. (3oh: ZaE.).ged. zu Parchim | in Dettenburg- Shine: 
rin im’. 1741-und:geft. ebendafelbfk im:3..1802..: Nadhdem er ' 

.. Sich theils im. väterlichen Haufe und, in, der Stadifeule‘ zu Pardhim, * 
 ‚theile’ im! Noftod;i Bügow. ‚und ‚Leipzig gebildet. hatte,i wardser Pros -, 

feffor ‚am: joadyimsthafer . Gymnafium zu Berlin ;-- fpätechin ! auch +“ 
‚Mitgliebiber bafigen Akademie: der: Biffenfeaften,; ‚Lehrer: de8 Konz. :. 
pringen: (jegigen ‚Könige Jvon' Preußen; und Oberdirector;des'.berliner 
"Theater: Kränklichkeit und .Verdruß: beftimmten fihnsaber: zu. Nies ' 

 derfegung: feiner: öffentlichen ' Aemter, tod; ‚ec gleich Znie zaufhörte,jden. 
‚Wiffenfhaften zu leben: und zu, adgen. Us phitofophifher. Schrift? 
-ftelferi Hat er fi) zwar nicht duchy.neue: und bedeutende Dpitofophene . 
oder. durdy 'vollftändigere. Entwidelungs und. Beftaftung'sders Philos - 
fophiey. wohl:.aber:.ducch.: wohlgefälfige e popular phi tofophiihe: Deo. . 
ffellungen und: tieffliche:s.Affhetifcher Bemerkungen: im» Gebiete der 

‚Didjtkunft: und: Schaufpiellinft;iifo wieder Gefhmadskrititiübers 
Bruptz [ehr verdient | gemal.: d Unter, feinen; Sarlfen; (Sammlung 

. en 
u!
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Se Engländifge Dhitofephie .. Catatie 
" derfeiben Balin; 1801 —6.:12 Bbe. 8.). fi nd- in; der angeeßnn 

. . Hinfigtsdierwoichtigften?, Berfug: einer; ‚Methode, bie Bernunftlehre 
"aus, platonifchen) Dialogenirzu: entwideln —i; Phifofoph ‚für ; die 
Melt, Fürfienfpiegel,.—- ‚Anfangsgrände einer: Theorie,,der Dice 

- tungsätten - und, ‚Ideen -zü.einer Mimik, „Geins, dramatifchen" und 
„Übrigen. Merke gehören nicht: hieher, Zain und Bunt 

hi Engländifge: ‚ober englifche. Dhiloföphierl Stile 
- tifhen Philof. nm „Enstifher, Gartengefömad f Gar 
tenkunft, 

Enf e E al y mmeno 3 Gen epsalamein, Seiten) der & eu 
Spärte,. ©. Wir. 

‚Enfomiaftit (von syzeojuiov scil. er0g, Lobırde, Cobgefang)- 
if bie, Kunft; Andre ‚(Lebende oder Verftorbne) in_einer‘,(profaifchen 

„ oder poetifchen), Nebe' durch Darftellung Ihres! Charakters und ihrer 
; Handlungen , (ag). wohl -andrer perfönlicher. Vorzüge, wie Schönheit, 
"Stärke .1e.)rohtdig zu: preifen — eine’ Täwere: ‚Kunft, die, von ge: 
“ wöhnficen: ‚Enfomiaften feicht zu einer "bloßen. :Lobhubelei. oder - 
 Sömeicettebnerei, herabgetwärdigt wird.” Auf jeden. Fall; follte. ber, 

welcher. als . Eobredner ;nuftreten «will; ud). felbft cin, wo nicht. ber 
. . Tobter, ‚doch: Tobenswerther. Mann. kin, damit*fid)..an.- feiner ,Nede 
‚das Laudari a landatis.bersähtte,..-Enthufinften ;werden- lit: folhe 
Enfomiaften,: hefonders. wenn.:.fie.. ald Schüle ihren; Meifler loben... 

“Ein Beifpiel‘diefer Art [im Artikel: Degek;. ;:So; "ward ';audy 
‚ diefer Pbilofoph: bei’ feinem Begräbniffe,. von: dem jeinen Leichentedner 
‘(Dr. Marheinefe). ‚mit Jefus Chriftus; von’dem andern (Dr. 
 Förfter): mit: Aleranderidem Gr. verglichen eine; Vergfeis. 

“ .hung;; die: faft jene ‚üuberbot; too: derfelbe Redner: ($.): von-demfelben . 
. Pbitofopben: nod) .bei- .deffen:: Lebzeiten fagte:. MWie:Herkules’ einft 

. bie Schlangen, die: ihn in ber Wiege mörderifcy; anfıelen, ohne Mühe 
gerbräskt: habe, fo..habe:.aud); Hegel’bie', Schlangen!-bes: Sieptids: 
mus, ;bie ‚fein. Spftem !vernichten: wollten‘, gerdehdt al‘ worte ed 

„ göttinger Würfle. —.: Möge..ber: Himmel- jeden Lebenden und jeden 
Verftorbnen- vor; forhyen.. Enkomiaften beivahten! . Denn fie: „machen 
bag: ‚nur lächerlich, was fie. erheben wollen. oz. ale "E. 
3 Enfratie.(vonserzogeig, feffhaltend,. enthaftfann)‘ Bedeutit 

> Enthaltfamkeit.. "Ob: ‚fie: Pflicht oder Tırgend:: It, fommt auf 
bie. nähere ‚Beftimmiung. an,zwovon. man. fi) zu.-enthalten habe, 

. Enthaltfamfeit von jedem Uebermaße, twas man aud) Mipigeeit nennt, 
ift:.alferdings Pit und, wenn; e8 aus Actung’gegen das. Pflicht: 

- gebot-gef&hicht, auc, Tugend.“ ‚Die: eathaftfamfelt, aber. vom Fleifd: 
* effen,: Weintrinfen ,' Beifchlafe: 116.5; Kann «nicht. flehthin‘ ‚gefobert 

werden „.fondern nur nach vorliegenden‘ Umjtänden... Wer. in folder 
- Enthaltfamteit : THlehthin ‚etwas Verdienftliches: ‚fught; ‚wie: die fog. 
‚Enkratiten” (eine im, 12. hr nah: &.. ‚von. Tatisn ‚gefifete 

ji x ’ -
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' Seite): “und: fee is Möndhäotben,! virftuhne tiger hashbi daB), 003. : 
“wahrhaft? “Que, und.’ verdienfttich“ MSFDIE Enfratiten;welhe:in. > 

ihrer! Strenge! -forteit gingen; daß fiesnur Wäffer (fetbjttinv Abend: 
mäahfe fatidesi Wein) gu genießen: elaußten,ihiepen) süug-Aguaz . 
rier- unduHpdtoparaftaten' ‚(von’ vdwng,;“ aquay'- das Wafley :. : 

on und RuQıoTarat, darftellen, barreichen) Sur orten 03 7. ans 
: Enneaden' (von’evveu; neun) heißen ‘die: Schriften ®P 1o« Bu 

tin 8, weil: fie von: Porphhr. in" 6° Abtheilungen von : IShhern. 2 
"gebracht wurden‘. ©. Plotin u. Porphyr Su HRMETDe 

Enorm (von.e, aus, und „norma z: die: Regel oder: Richt: on 

nur) ift eigentlich alles, tung von einer gewifjen .Negel abweicht. 
. Dog): bezeichnet: mian. nur ‚größere-.ober bedeutendere: Abweichungen ' “ 
mit: jenem Ausdrude,, ‘fo daß man unter: dem ;Enormen::aud) das 
Ungeheure , verflcht”. "oder das. fid) ‚diefem - -Annähernde.i s:Kleinere 'oder 

” unbedeutendere: Abweihungen hingegen nennt man: fiebeerabnorm, ' 
- wie wenn 'ein ’organifches. Product etwas; von der Geftalt derjenigen‘. 

: Are fi) entfernt; zu ‚welcher. .e$: :gehört.’ ‚Daher werden au Srankz" 
heiten‘ überhaupt: als abnorme Zuftände. eines organifchen‘ "Kötpers‘. on 

bettuchtet. “Wenn: man "aber eine ‚befondre: Krankheit: enorm: nenntez" . 
fot:olrdeidießteingifoldyei Bebeuten ‚bie ferbft wieder vondem: ges’ . 

.. wöhnlichen Gange und : Maße: diefer ‘Krankheitsart fehr: abwiche,'wie: 
. ‚einmitNaferei!oder heftigen Krämpfen:iverbundnes Fieber. Solde' 

“ Krankheiten leitete” daher “auch: der Aberglaube ‚von der: ‚Einwirkung‘ - 
böfer2:Geiftet. ab; indem ::man’! gleihjfam fr eine: enormei-Mirkung . - 

-axid)- einerenorme Urfaheiannahm. ' ::Diefe Urfache "brauchte ; aber ges! ee 
vhdesfeinerdämonifche au fein.“ ©: Dämon und-befeffen.!‘ 2 
tiEnstif eigentlich“ daB Particip: von.esse, fein,undi ihedenteb "- 
öhher bag: Setindeif ro! sov.] :Dierälten Tateinifejen.: Schriftiteller 
Civenigftens. diei:Beff feren). brauchten aber diefeg': bei’ neuen: lateintel | 

. fen :Schriftfteltern: (befonders. phifofophifcen ) fo häufig” vorfomss - 
- mendesMWoreiinichd;"fondern"fagten; dafür- Tieber id’ quod | ‚est oder! 
res alchinegotium (3.8. "wenn' Seneca:im 88.’ Briefe am den). 
‚Zucitius fagest:Zendn‘Eleates :omnia'negotia’[ovra]. deiniegotio! 
dejecit; : ait-nihil, esse). "In ber: barbatifch = fhofaftifhen ‚Kunfte: 

= fptache ? bedeutet Aalfo., ens !jedeg Dingisoder: Wefendı SDbeibe, 
Ausdrüde:i Darum: nannten: die iScholaftiker audy Gottjtens!ien? 
Ann, das «Mefen: der Wefen. 1 ©;:6 ott.:7:VomifGenitivitentist °.. 

. bilbeten::fie. darin wieder das no: : barbärifchere". Mort entitas, fund 
. bien Mefenheit eines: Dinges zu: bezeichnen, wie! essehttastloröneji 

" vonesse"gebildet if. Dodiifi ind. bie’ Yusdride"ens und essentiay 
nichtiganz:fonei; twieisman irgeröhnfidy Iglaubt, Denn: Quinch 
‚tiffan s(insti£.” orat)i VINST 3rh berichtet dap:: :fie ’zu:ifeiner:‘ Beitt  d 

. fon eriftiiten , indem sein’geiviffer Sergius‘ Slaviusäflelnad!. 
dem’ Breaifom: ‚gebltbet, Dart Binde. nenne, fi e Qu nen! und). on 

Eure [ 
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Hart, meint: zaber“ doch}; dap: man nicht fo ekel. dagegen fein follte, 
« weil: bie. Sprüche . dadurch‘ !beteichert : werde. 2 Sie: fcheinen Indef zu 
jener! Beit-nod) nid. in -Gebraud; ; ;gefommen- zu fein," trog" diefer - 
Empfehlung: "" Defto gebräuchlicher find fie in der- ‚Folgezeit geworden. 

u. sEnfemble,- :d08,' (vom. franz. ensemble;. zufammen) ift 
- sbenfoßef; als das Sage oder der Zotalhabitus eined Dinges, Be, 
" fondersi'bedient man’ fic) diefes Ausdruds. in der Gelhmadskeitif 

- Wenn’ man:inänlidy bei ‚Beurteilung ‚eines [hönen Kunfwerfs auf 
deffen Eufemdle fiebt: fo beurtheilt man cs blog nad) der’ Mirs 

. ‚Eung, ‘die e$: durch die Bufammenftellung -und-. bung feiner 
Theile: zu einem wohlgefältigen Ganzen macht. "Das Gegentheil ift 
das Detail” ‚(vom . frang. detailler,.: :zertheilen oder ‚zerfchneiden; 

"durdy ‘fein. Enfemble (gleihfam en- gros) wirken fol, vernachläffigt 
‚werden. Wo aber.dieg nice der Zall_ift, müffen auc) die:Eleinern 
 Theile'mit Fleiß ausgearbeitet fein. Daß man hierin, wie in allen 
Dingen, toicder zu weit: gehn 'und fo in’ Kleinliche oder Mis. 

‚nutiofe- fallen Eönne, worunter. immer das Ganze al3-bie Haupt: . 
” fadıe leidet; verfieht fih ‚von felbjt. Der Handel en detail aber - 
— gehört oben fo wenig: bieher, .als der Handel‘ en gros, 05 man gleich) 

in gewiffer Hinficht fügen Eönnte, daß cs auch in der Gelchrfamkrit 
und fetbft -In der Phitofophie Kteinz, und Großhändler gebe. Ob 
die Wiffenfchaft mehr durd) diefe oder jene gewonnen habe, möchte 
fhreer zu entfcheiden fein, Sie ‚Iaten weht beibe: ihne, eigenthüms 

» lichen Verdienfte. "  - a FL EEE 
2°: Enfoph ift: der myftihe Name, mit welchem bie Enböatifie 

Tte. Dhitofophie das göttliche MWefen bezeichnet. S:Kabbatiftik, . 
. Entbindung vwird'phpfiih und. morafifch genommen. Phys 
fifeh bedeutet -e8 die Befreiung‘ de3 [diwangern MWeibes von feiner 
‚Reibesfrudht. . : Diefe "Bedeutung gehört ‚aber nur: fofern hieher, als. 

., „man die Frage aufgeworfen, ob -bei ber Entbindung im‘ : Collifions: 
- falle das "Leben dei Mutter dem des Kindes: oder biefed'jenem auf: 
zuopfern -fei. Da aber; die-'nody nicht entbundne:Leibesfrucht- oder 

. 2 da8 ungebome. Kind. ‚.nody garnicht als Perfon angefchn teren 
. Kann (fi Enibryo):- fo, geht das Leben der Mutter: üllemal vor, 
wenn fie. e8- nicht aus. freier Liebe - opfern will, Moralifd) aber 
‚bedeutet jenes Wort die- ‚Befreiung von einer Pflicht oder Werbind: 
Tichkeit, Wehn'nun dieß eine’bloß bedingte Pflicht ift, wie die Pflidt, 
ein Verfpreden zu erfüllen: fo‘ »Yoird der Promiffar: ben ‚Promitten: 
ten allerdings "davon "entbinden Können. Wär” e8 aber‘ eine unbe 

u ‚dingte Pflicht; wie die Pfliht,::vor Gericht Fein’ falfches. Beugniß 
„abzulegen oder Eeinen falfcyen- Eid zu’ fhröören:’ fo Eann feine Madıt 
‚In ‚ber: Belt davon. entbinben. "Bergl. Dispenfation. " 

. „daher. en detail, "im Einzefen oder einen) ober die einzelen Theile | 
0 „eines Merkes.  Diefe Eönnen wohl‘ bei einen Werke, weldes bloß 

.



 Entbeäung, und > Erfindung Fin, micht strikt... Dan 
“ entdedt; wasifchon vorhanden, aber, noch. .nicht. befannt if; 8. 
ein: neues; Land. oder einen:;neuen.: ‚SP aneten oder. eing,.nene, Thlers - 

° Pflanzen: : Mineralart. Man erfindet; ‚aber, was. fo.noc), gar: nicht 
„ egiftirt, 3. B. .eine.neue: Mafhine,. einen neuen Rehefag,yein: neues 
‚roiffenfchaftliches Spftem. ° Beides Fan . abfihtlih, oder. zufällig, 

» gefchehen, um Erfinden’ gehört. mehr. felbthätige., ‚Geiftestraft; denn, 
wenn auch: der Zufallsdarauf führt, .fo, giebt er meift nur.den:erften ' 

\ Anfaß,: den der ‚Erfinder. dann weiter verfolgt, wie Newton durd) . 
. den Zull eines Apfelsauf.die. Erfindung feines Sravitationsfuftems - 
“geführt worden fein -foll.- Doc) Fan ‚auch ‘.ein großer Beobadh:. 

°  tungss oder Unternehmungsgeift: dazu, gehören, ‚eine. Entdedung zu‘. 
- madyen, wie die eines ‚neuen Planeten : oder, eines neuen :WBelttheils, 

- „Wenn die Erfindung: eincs Spfiems fig auf. die Gefege bezieht, nad). 
welchen. die Naturkräfte wirken: fo wird, wenn das Spflem wahr if, 

aud) gefagt werden Fönnen, daß: ce entdedit worden, weil dann bie " 
Naturgefege -als: [hen vorhanden: gedacht werden... So Eann, man 

"Sagen, Copernicus habe das wahre: Sonnenfyften entbedt.. Eine. 
Entdelungss oder .Erfindungsfunft,.die:man Jemanden ' 

 . Iehren!. könnte, . giebt "es ‚nicht, -weil..das ‚Entdeden. und. Erfinden “ 
Sadje ‚des: Genies: oder des. Bufalls;; ift.. ..E3,.tfE Übrigens Pflicht: 
des. Menfchen gegen bie gefammte Menfchheit;, ‚wenn er etwas Heil: 
fames entdet-oder. erfunden hat, 5. B..ein neues: Heitmittel. gegen 
geroiffe, Krankheiten‘, Fein. Geheimniß, daraus zu machen; : fondern 8 
auf::der..Steife mitzutheilen,, ohne .erft eine ‚Belohnung dafür. zu 

- erwarten. Daß man entbedte, oder erfand, ift :oft wenig - verbienfts - 
lic) , weil 88; ein; glücklicher Zufall, eine, unerwartete Anregung von.“ 

außen Herbeiführte.. Daß: man aber. mittheilte, it verdienftlich;: und. 
der Dienft, : den..man badurd) ‚der Menfchheit leiftete , ft. eigentlich". 

der fhönfte :Lohn.-, Zögerung ‚damit Eann. oft viel Nachtheit' bringen. 
Minn alle früheren: Entdeder und‘ Erfinder. fi Verft mit:-großen :. 
-Geldfummen, ihre ‚Entdedungen oder Erfi indungen hätten: ‚wollen abs - 

- Kaufen: taff en, auf welher. Stufe der; Bildung; würde -die ‚Menfäheit ". 
"ftehn! Und ‚vielleicht: würbeft :du- dann. ‚aud)., nichts: entdeckt oder 
erfunden haben, : Denn dans Spätere ‚ift immer; durch, ‚das: Frühere 

-, bedingt, .: Doc) :folt. man - aud) dankbar. gegen: den. ‚Entdeder oder. - 
Erfinder fein und ihm freiroiltig ben, wohlverdienten; Lohn;; zeichen. Be 
befonders wenn e3 Anfteergung und: Aufwand : Eoftete,.-um.ieben . 
dieß der. Menfchheit mittheilen. zu; tönnen. ‚Virgt. Erfindungse 

.. ‚Entehrung San gefhehen durch) uns felbft und.durd). Andee., 
Sic felbft entehrt der Menfh-‚durd)..eine.. ‚niedrige Denfart und: 

‚daraus . entfpringende fehlechte: Handlungen. "©. entehrt fi ih ber. 
Geizhals, der: Betrüger, dev; Lügner;i. der, ,Irunkenboldrc.. Denn: 

. er vermindert. bie Achtung Undrer gegen ihn; teil er fihh.felfknihe.



=,168.°... :. Enteledie) " Enterbung 

a achtet, mithin auch): feiner innen Ehre: db. feiner Würde al3 vers 
nünftiges und. "fittliches. Wefen, nicht: eingedenE: ik :-Diefe..Ehre 

: ‚Tann 'eigentlid)..von Anden gar nicht gefcmätert, "mithin aud Nies’ 
. mand.in bdiefer”.Dinficht entehrt werben. : Wohl: aber in Anfehung - 
„ber. Aufern Ehre, woraus die Ehrenbeleidigungen.entfpringen,‘ 
SW und Ehre, 
5. Enteledie (vom evreing, vollendet, umd eyeıv, haben) 

' "bedeutet eigentlich das ‚wirkliche Haben diffen, was zur Vollendung 
« einer Sache gehört, dann Wirklichkeit Überhaupt. Daher fieht im 
"Griehifhen oft dvrausı oder zura Övranıy eivar,. möglid) fein, . 
und evrelszeıg oder zur evreiszeuy zwar, Yolrklicdy fein, ein: 

- ander entgegen. Wenn Ariftoteles.und die ‚Peripatetiker die: 
 ..Öeele eine Enteledyie nannten, fo verftanden:fie darunter dass 
- . jenige. Princip,».durcy welches der Körper, der für fich:des Lebens . 

und.der Empfindung nur empfänglidy:fei (nur leben umd empfin 
den Eönne) wirkfid) Iebe und. empfinde, fo Lang”. cs mit ihm , 
„verbunden .fei.. DVergl: Ancillon’s (des Altern) -recherches criti- 

7 ques ‚et: philosophiques sur Pentelechie d’Aristote; in den-Abhh. .. 
‚ber philof. Clafje der Akad, der Wiff. zu Berl, aus den 33.1804 
‚11: (Berlin, 1815.41. ©. 0.0 nom. 
 Enterbung fegt Erbe oder Erbfchaft voraus; denn wo 

Niemand zu:erben hat, Eamn- aud Niemand enterbt werden. Es 
- „ wirdinämlidy vorausgefegt, daß, wenn. einmal im. Skaate, eine ges" 

woiffe Erbordnung' eingeführt ift, getoiffen- Perfonen ein gewiffer Anz - 
 , theil von. der Verlaffenfchaft eines Verftorbnen (ein fogPflihtz: 
sheit), zufomme,: daß aber der. Verftorbne, "als rer nod) Tebte,:bre 

fugt :gewefen,. um: gewiffer, Urfachen. willen (3. B.: wegen: grober 
Beleidigungen, .eines ‚verbrecherifchen oder. [dändlidyen! Xebensivans 
del8,- hartnädigen Ungehorfams rc.) jenen‘ Perfonen’ feldft.diefen _ 

- ‚Pflichttheit: zu. entziehen. - Da hier alles auf pofitiven Nechtsbeftim: 
„mungen beruht, fo hat die Philofophie nichts--weiter barhber zu far 
gen, al$ daß: der Sefeggeber die Iegitimen Urfacyen. der Enterbung 
“nicht vermehren, fondern vielmehr vermindern follte, ‚um nit dd 

° Grfeg zu einem bloßen Werkzeuge der Nace. herabzuwärdigen. Denn ' 
oft ifE 68: eben weiter nichts als die Nadye, was zur. Enterbung 

reizt. Snfonderheit follte nicht. geftattet "werden, daß Eftern ihre 
u ‚Kinder darum enterben, weil diefe ficdy gegen jener Willen verheus 

. rathet haben.” Es ift Ddiefer Wille ja. oft nur Eigenfinn, fo da$ 
- ‚in .der- Regel die obrigkeitlichen Behörden den fehlenden .Gonfens der - 
Eltern fuppliven, wenn diefe‘ Eeine .triftigen -Gegengründe- anführen 
Fönnen..: Wie. Einn man denn nahher-den, Eltern gefkatten, fih 

.. auf eine-fo.unmürdige, Art an den Kindern zu-rächen?, Was übri: 

... gend die Fräge betrifft, ob.nad dem ‚natürlichen. Necytsgefege sine 
. Beerbung der. Zobten flattfinde, f. Erbfolge...
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Entfaltung f. Entwidelung 
„Entfernung -bedeutet 'ontweber. kin te‘ Beneiung, eines 

hin. von: dem andern,“ oder‘.(pafjiv) ' den: ‚dadurch ‚entfianbenen 
Srifchenraum zwifchen ‚beiden, : alfo ihren‘ Abftand' (distantia): - Jene \ . 

   
Tann. Folge.ber- zsiehung ober. der Koflofung” kin, Ben‘ 3 3 

in der Finke. ACB. en 

  

der: „Körper. in c fi von: dom in B na dem. in KR entferne: fo... 
=. - Fan der. Grund fein, - weil der in A:den in.C anzieht; oder weil 

der: in-B“den in C.abflößt.-- Daher kann e8- aud): fcheinbare Anz 
. ziehungen -und "Abftoßungen -geben. - Mo. eine ‚wirkliche: flattfinde, - 

welches alfo dee wahre, Grund. der Entfernung : fei, täfje fi aus‘ 
. ber ‚Entfernung allein nicht fohliegen, fonbern - muß in: jedem Falle:, = 

‚ befonders ausgemittelt. werden. Wer aber, , wie mandje- Naturphis . 
.. Tofophen, „alle: Entfernungen- aus bloßen Anziehungen und. daher, . 

alle‘ Abftogungen für fheinbar erklärt, oder "umgekehrt alfe Entfers 
nungen ‚aus :bloßen‘ Abftogungen und. daher -alfe. Unzieyungen "für: 

fcheinbar erktätt, . macht einen offenbaren: Schu oder fest” will‘) 
fürlich"voraus,: 100g erff zu: eriweifen war, , So fan aud) in gels 
tiger Binfi rn bie: ‚Entfernung der. ‚Gemüther. von: einander "daher 
rühren, : daß: entweder dasreine.:dag andre ‚teirklic) :abftößt; ober daß... 
eins‘ von:beiden durch -.ein.: drittes: ftärker: angezogen teird. "Au 

bier fi findet: daher diefelbe; Zäufcpung: ‚Ttatt, daß fcheinbare : Anziebunz  - : 
‚geniund: Abftoßungen. für- wirtihe: oder oisttiche für Iheinbans gel 
halten voprden: U 02 
BR ‚Entführung tan, "gefchehen mit; ober. "ohne Einmilligung‘ 
dern entführten : Perfon.t. Sm erften Falle fi ndet eigentlidy Eein- wirke 

- Tiches : Verbrechen flatt,; iwenn nicht, die Entführte  unmündig :ifl;- 
: fo daß fie rechtlich gar nicht: einwilfigen Eonnte;- Wenn bie, Entführung 
ohne: alle - Einwilligung, : mithin 'gewaltfam‘ gefhicht: "fo. ift-fie eis -.. 
gentlich. Menfchenraub; die :Zodesftrafe » aber," welde..dastömifhe 
Net ;darauf:fege;, zift zu bit, kenn: nie (ebenögefähntice‘ mittel BE 
babei ‚angeivandt ‚worden. „.' DAN Nalsi, BU Ku 

„Entgegenfeßung. (opposiio,: antithesis); ik: ‘eine. Barar "m 
Häteniffbeftimmung, ‚durch. die: wir: etwas in. ‚boppelteri:: Beziehung ..: 
denfen. . Daher Eann man sand ein. Ding.ihm felßft- ini.Gedanken. . 
entgegenfegen; 3 muß aber dann ihm felbft wieder. gleichgefeßt. werz- _' 
den, nad). der. Sormel:: A=Ası (SA): Sf das ‚Entgegengefegte 
ein. Andres -ald.,das zuerfk- Gefegte, fo:tann es 1. bloß fo verfchies 

‚ben: fein, :daß e8.:nicht ganz, fondern nur. zum Theile dafjelbe ift; 
"wo;es ihm: ‚auch'iin: diefer: Beziehung‘ ‚gleichgefegt werden .Fann, nad) ; : 
dir, Formel:! A=B,. ober. A=0.: .B’undC sind. bann. e Det: a 
eu mitepkig: Pit, Sir, BL. 49. Eh



note. : u - ’ 

| 770.. . Gurgeaenftungeätup Enten 

"male von A; wie wenn man fagt, ap ein Menfh gut ode til 
.. fe. € ann aber aud) 2. da8: Entgegengefegte von demzuerft 
een. fo - verfchieben. fein, daß ‘8 daffelbe aufhebt.- Dann heißt _ 
“der Gegenfag ; Widerfprud, ober MWiderftreit im meitern 

Sinne (confradietio 5. repugnantia' sensu latiori). - Sm engern , 
Sinne aber bedeuten. diefe beiden : Ausdrüde twicber verfchiebne Ar 

ten des aufhebenden Gegenfages (opp. contradictoria et sontrari) 
-©, Widerfprud und Widerfireit. 

 . Entgegenfegungsfhluß f.: Entöpmem. 
Entgeltung f; Vergeltung. . 

-Enthaltfamfeitf. Entratie: u i 
- Entheiligung ift Entweihung des Hetgen Brsfanatin). 

.. ober. "Herabziehung 'defjelben :in’s Gemeine. " So ivlrd der Name 
Gottes entheifige, ‚wenn er zu, unmürdigen oder gemeinen Biwveden 

- (leihtfinnigen oder gar falfchen- Betheuerungen, Belgpwörungs: ober 
" Bauberformeln u. d. 9.) gemisbraucht wird. Daies ‚aber aud). viele 
‚bloß eingebildet heilige "Dinge giebt, fo:Eann «8 Feine Entheiligung 

„genannt werden, wenn man ihnen den Nimbus der Heiligkeit ents 

zieht... Sonft- würden‘ ‘die ‚erften Chriften,- als : fie: die Götter der 
, Heiden oder deren zur Verehrung ausgeftellte Bilder für todte Gös 

gen erklärten, : fi). aud) ber Entweihung des Heiligen. fHuldig ges , 
"madjt haben. Wie weit in biefem" Puncte .die Satyre gehen dürfe, 

„.Läfft fic) duch keine: allgemeine Kegel beflimmen. Auf: jeden Sal 

“ aber geht fie zu weit; wenn fie die Scheu vor ‚dem Seiligen übers 

“ haupt in den -Gemüthern der Menfchen antaftet. 
. Enthufiasmus. (von: ev, in, und Feog,' Seid) ie eis 

" gentlich der Buftand," wo etions Göttliches in dem Menfchen fih) 
. wirkfam bemeift, fo. daß dadurdy die. menfhlichen Kräfte zu höhes 
rer Thätigkeit angeregt werben, mithin eben das, was wir Begei 
\ fterung nennen... ©. d. W.. Doc) "wird: jenes Wort aud) zus 

weilen .in einer’ (hfimmen Nebenbedeutung «genommen. Daher .. 
„nennt man Schwärmer aud) ” Enthufiaften, was dann ebenfos 
‚viel fagen will als’ Phantaften. : -&. Schwärmerei, - Zür et 
toas- enthufiaftifc eingenommen -fein, heißt‘ aber nur Überhaupt 

“ Toviel, ald mit einer Art von Leidenfchaft daran bangen, oder’ Dos 
für-im: Hohen Grade begeiftert fein, ohne daß dabei eine Ueberfpane 
“nung ber Gemüthstcäfte ftattfände. In diefem befjem Sinne Fan 
man aud) alle- wahrhafte. Dieter oder fhöne Künflter überhaupt 

. Enthufiaflen nennen, wie -Dvid fagt: Est deus in nobis,-agitante‘ 

' ealescimus illo:: Sn. uns. Maltet ein Gtt, durch ihn erwanmt und 
: die. Seele. BE 
S Enthymem von‘ Pnsodai,. "etwa im. Gemäthe [ev 

. Fouo] ober im Sinne. haben, daher auch bedenken oder überlegen) 
\. wird von. den. „alten re in. 1, [ee vefchiebner. Beorutung gez 

"u 

r
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© “ normmen, indem“ fie Hard Gedanken ober Sentengen überhaupt, bes 
: fonders' aber finnreiche, bald Säge mit bem.. beigefügten. Grunde, \ 
"bald eine gewiffe - ‚Schluffart,; befonders eine. abgekürzte, darunter 
-verftanden, Die legte Bedeutung ift beiden. heutigen Logikern: die 
‚herefchende. : Man verfteht daher unter einem E. gewöhnlid) einen.“ 
buch Wegwerfung- eines. Vorberfages abgekürzten, mithin. verftüme 
“melten‘ Schluß (syllogismus decurtatus).. ‚Da ein vollfländiger 
- Schluß wenigftens zwei WBorderfäge. Haben’ muß (f." Schluß): 0 

. Tann man entweder. ben Oberfag weglaffen oder den. ‚Unterfab. Se 
ne3 "giebt ein E, der erften Drönung, 5 B.; . 

“ Zupiter ift ein Pfanet, it = an 
2. Alfo hat’er Fein eignes Licht, ER OrEE = nn 

“ Die giebt. ein €. ber. zweiten Ordnung, .z. 8 n 
a > Kein Planet hat eignes. Licht, x En 
on - Alfo hat audy Jupiter keins. Bu 
. Seins eigiebt fi, daß alle die Schlüffe, toelche bie. Segler uns Fu 

mittelbare, ober Verfiandesfhlüffe nennen, eigentlih En 
. thpmemen. find, und zwar von der erften, Drdnung.''. Denn wenn, 

„fie vollftändig. gebadht und ‘als richtig anerkannt werden follen: fo 
u muß :man nod). einen Dberfag binzudenen,. der die. Bedingung ihe .. " 

“rer Güttigfeit enthält und in der ‚Regel bie ‚bupothetifche Tom hat. 
©. Scluffarten. .Dahin gehören: 

1. Die: Entgegenfegungsfhlüffe (katiocinia opposi- u 
3 tionis, -conclusiones ad oppositam). .. Man folgert, hier nämlih . ‘ 
‚einen Say aus dem: andern vermöge de8 Gegenfages, welchen fie 
‚mit einander bilden. , Da nun .diefer. Gegenfag fowohl toiderfpres 
chend oder conteadictorifch, al3 voiderftreitend oder contrar' fein fan: 

.p: giebt e8 auch zwei Arten. fotcher Scılüfe Wir wollen fie nur. : 
duch ein Paar Veifpiele erläutern und. vermweifen .Üübrigend auf bie.. 
Artikel: Entgegenfegung, Widerfprud und Widerftreit. 
Ein’ Widerfpruhsfghluß. (ratiocinium . contradictionis, ; .con- 

. «elusio' ad. contradictoriam) ift folgender: 
Bu - Diefer- Winkel. ift vecht, ; . Rn 

. AUlfo tft er.nicht fchief. BE 
= Dir ebfende Dherfag it: Wenn ein inter vet if ; n eat ee Bu 
"nid fchief- fein. Man fieht Teiht ein,. daß diefer Schluß: audy ums: 

« geehrt werden Eönnte. Denn da ein Minkel vermöge ded_contra='. 

sn 

°. bietorifchen Gegenfages‘ entweder recht oder. fhief (— nit teht) 
: fein muß: fo ift e8 hier” gleichgäitig, wie man [chliege.. Es kommt. 

. .nur-barauf an, ob.man bie Nechtheit ober: die.Schtefheit des ges- . .- 
gebnen Winkels zuerft erkannt. habe, um damit den Schluß zu bee .- : 

" ‚ginnen.. . Hingegen ein Widerftreitsfchlug ‚(ratiocinium eontra: . 
‚zietatis, < eonelusio 'ad ‚sontrariam) wäre ‚folgender: nn 
nn . -..49* NT 

u 
\



  

Bu m. = T = "entpomen | ur = 

Fe . Diefüe Winkel if vet, ne) u 
a  Alfo ift, er nicht fumpf. a 
‚Hier, biufie man nicht fo’ geradezu, ben Shtuf umkehren, Denn 

ein Winkel, “ber nicht fumpf ift,..muß” darum: nicht ‘recht fein, 
weil er auch, fig: fein: Eönnte. : ‚Der Hinzuzuden£ende Dberfag: 

Wenn ein Winkel nicht fiumpf tft, fo muß er vet fein, todre 
“demnach ohne Confequenz, und ebendaraus erkennt man die Unrid> 
-tigEeit des Schluffes.- ‚Es ift alfo Eeineswegs, wie mande Logiker “ 

. fagen, : eine unnüge: Spieler, wenn man den Enthymemen einen 
folchen Oberfag wenigftens in Gedanken ‚beifügt.. . Denn der Ober: 

‘fa ift allemal die erfte- Bedingung von der Güftigkeit der Schlüffe, 
Eben fo. falfhyift e8, _ wenn mande ‘Logiker- no) die, Subeon: 
 tenrietätsfchlüffe hieher reinen. ©. d. W. 

| 2. Die Steihheitsfhlüffe (ratiocinia pariationis’ s. ae- 
 quipollentiae ; conclusiones ad aequipollentem). - Man folge . 

“hier einen Sag aus dem andern, ber. nur den. Worten nad) vers 
ae ik :alfo dem Sinne nad) jenem gleichgilt, » '®. 
Bu Gottes Kraft ift unendlid, © 0.0 

. Ufo. ift Gott allvermögend. \ 
Kud) hier ifE' der Hppothetiihe Oberfag, Moiggefaffen: Bann Sit 

nt Kraft: unendlich iR be. ‚vermag er auch alles, © ‚Hequls 
 .pollenz "., \ 
in. 32 Die Umtehrungsfhlüffe "(atiocinia conversionis, 

. conclusiones ad ‚sonversam). ‚Hier folgert man’ aus. den einen 

Bu Sate‘ den andern vermöge der Umkehrung de3 erften, » S- 
Sn Kein Menfc ift vernunftlod,; > A 

on : "Alfo. ift: Fein vernunftlofes MWefen ein: Math: 
“ Der hier woeggelaffene Dberfas it: Wenn fein Menfch Bermunft 

“ if, fo ift auch fein vernunftlofes Wefen ein Menfd). ;- - Daß das 
- Hinzubdenken eines folhen Oberfages: nit ütertäfns % erhelt dat: 

\ aner daß. der Umfehrungsfhluß : IN 
. Me Menfchen’ find feistich, , m. “ 

Alfo find alfe/ fterbliche Mefen Denfhen, 
5 eenkar falfch fein. twürde, weil der Oberfag: Wenn gen 

ferbtich find, fo‘ find aud -alle fterblichhe Wefen Menfcen, gar 
. „Keine: Gonfequenz hätte... E83 erhellet alfo hieraus, daß. bei Bildung 

Ba diefer .Schlüffe die verfchichnen Arten der Umkehrung, welche bereits 
‚unter. Converfi ion. angegeben worden, forgfältig beachtet werden 
müffenz fo. wie," daß aud) die Contrapofitionsfhlüffe hie 

‚ her gehören... Der zulegt angeführte Schluß vrolirde nämlidy richtig 
. werben, wenn man den zweiten Saß contraponitte, und ziear fo: 
.:. Alfo ift kein nicht, Teure, Zen ein. Menfd. „Yebrigens A bis 

Bsirhe gel:



Entia.et, 0:2 0° 00.0778. 0. 

.» *Fec# simpliciter. convertitur, eva per.accid; : 

..07,5 . Asto per. contra :! sic. fit conversio tota — 0. 

nicht ausrihend, um. danadı zu beurtheilen,, welche‘, Urt, der Um 

- Eehrung -in ıjedem, Falle ‚ ftattfinden müffe, 100. dabuch 'gefäjloffen‘ 

“wird, „Denn die Regel fagt nur, daß e und (allgemein vernde 

'nende. und. befonders. bejahende Urtheile) einfah, ‚e und, a (Allges 

mein’ verneinende und allgemein bejahende Urtheife) mit ‚veränderter. 

7 Quantität, a und 'o (allgemein; bejahende und befonbets ! neineiz. 

....nende Urtheile). mit veränderter Qualität umzufehren fein. Wenn 

"md, wie bieß aber jebesmal gefhehen ‚müfje, beftimmt fie nit, 

“ fondern Überläfit dieß der: eignen Beuctheitungskcaft des Schließen. . 

den, weil dabei auf den Inhalt oder Stoff der Urtheile gefehn wers \ 

- ben muß, von welchem die .Logie abftrahirt. ©. Eonverfion, 

Ämdb Denklehre,.: mm wurd Ei 

0, 4 Die Unterotdnungsfhlüffe (ratiocinia subalternatio-, 

“nis-'s.. conclusiones - ad .subalternam). "Man ’ folgert hier einen. 

Sag aus dem andern vermöge de3 Verhältniffes, ber ‚Unterordnung: 

in welchen fie ftehen, z.B. 000: ne 

AN Wiffenfchaften: bilden den Geifl, 

3 

0 Ufo hun. e3 aud) die mathematifhen . wen. 

‚Hier it ber Dberfag weggelaffen: Wenn alte Wiffenfhaften "den:.. - 

“ Geift bilden, fo..thun e8 audy die mathematifchen. ©, allges.: 

mein. — Endlich. Eönnte man .zu den Enthymemen aud) nod) die, 

"Mobdalitätsfhlüffe rechnen, in welhen man'von der Mirklichkeit _ 

auf die Möglicjkeit [hließt..;. Ait.B, alfo "Eann A’aud) B fein. 

Hier ib. ebenfalls. ein. Hypothetifcher Oberfag” hinzuzubenfen:: Wenn 

:A it B, fo fan es au B. fein. Da man diefen Sag nicht . 

“umfehren fann, ‘fo darf man aud nicht. von der Möglichkeit uf, 

bie Wirklichkeit fhliehen. ‚©. ab.esse.add posse etc. hin. 

."2 : Entia 'praeter- necessitätem non, sunt  multiplicanda (die. 

- Dinge find nicht ohne Noth..zu,.vervielfältigen) ift. ein metaphufee 

- [her Grundfag, welder bie Erdidhtung. oder beliebige ‚Annahme un=; 

bekannter Dinge: verbietet. "Mer z.B. das Phänomen der Schwere _ 

:-aus: einem befondern Schwerftoffe ableitet, : verlegt." biefen- : 

."Grundfag;. weil fi‘ jenes "Phänomen aud) ohne. Annahme eines 

. fothen Dinges erklären läfft.. ©. Gravitation... „Es. würde 

„aber audj:eben fo unftatthaft. fein, wenn man zur Erklärung jenes. 

7 Phänomens eine befondre Schwerkraft annehmen: wollte, - wos ' 

22. fern 08 fi duch die Wirkfamkeit andier,: fon. bekannter, Kräfte 

‚befriedigend erktären liege. :- Daher Eann jener, Sag .aud) ..fo/ausge . ' 

drüdt. werden:.;Causae, praeter necessitatem non. sunt multipli- 

_ ;candae (bie Urfachen find nicht ohne Noth zu vervielfältigen). Ja 

. sHgilt: diefer Sag auf. in fogifger.. Yinfit. von wiffenfhaftlichen” 

5



TR En 
2 Grundfägen,. die nicht ohne Noch zu deroielfäftigen.(prineipia prae- 

* fogar nothiwendi 

IN 

. ter necessitatem non: sunt multiplicanda), Denn es: ift Überhaupt - 
" ‚eine Mapime ber philofophirenden Vernunft, nicht aus ziel Prin 
eipien abzuleiten, was fih aus einem. ableiten. läffe.- Wo man ins 

beg mit einem nicht ausreicht, wird e8 nicht nur erlaubt, fonden . 
ig fein, mehre anzunehmen,‘ aber .dod) nie mehr, 

on alß eben nöthig, .- 

Be .Entlaffung der Beamten f. Amt. 

« Entität (entitas von ‚ens,. da3 Ding) ift ein fejofafifäe 

als eines Seienden. ©. Ens. 
: barbarifcher ‚Ausdrud zur. Bezeichnung: der Wefenheit eines Dinges 

x 

\ .-" Entleibung feiner fesft.f. Selbmord. Bu 
 Entrüdung f. Entzädung 0. 2 
 Entfhädigung (reparatio damni) ift diejenige : Handlung, 

buch welhe Jemand den Schaden, ben er einem Undern zugefügt 
hat, "erfegt oder" wieder gut macht, fo .mweit-es im gegebnen, Salle - : 

! möglich... Denn freilich giebt «8 Verlegungen, für melde Eeine oder 
nur unzulänglide Entfhädigung flattfinden Tann. Wie fol 8 

derjenige entfchädigt :werben, der. duch Mishandlungen “feine Ges 
-,fundheit oder feinen- Verftand verloren? Geld, Alimente find dam. : 

nit hinreichend. —.: Das Entfhädigungsredht iff-demnad) 
2. die Befugniß des DVerlegten, “Entfhädigung oder Erfag’zu fodern, 
und. die Entfhäbigungspfliht.ift: die Verbindlichkeit des Ver= . 
.. feger3, fie zu. leiften; beides mit-der Einfhränkung: Nah Möge. 
-Bhkeit,  Diefe Möglichkeit hat dann der. Richter nach den jedesmal = - 

vorliegenden Umftänden zu ermeffen.’ Da-im Kriege beide Eriegfüh: | 
‚sende Theile einander befchädigen, fo werden fie, wenn feiner von 

"beiden den andern befiegt, - mit einander “aufzuheben haben; "wenn 
de aber der. eine’ Theil gefiegt hat, To ift ee unftreitig berechtigt, " eine 

‚ angemeffene Entfdhädigung-für die Kriegskoften “in Geld"oder Land- 
we fodern.. ©. Eroberungstegt und Sompenfati 
‚Herflellungsredt,. nm L 

‘ n, aud) 

3. Entfgeidung f. Decifion. in a 
.. Entfhluß iff: der einer Handlung: voraußgehende Willens 
0 act, buch dem fie in’s Leben gerufen wird,  Diefer Act Einn nad © fängerer „ober Fürgerer "Ueberlegung flattfinden. . Entfcloffen 
heißt daher, wer fi rafdh, unentf&hloffen, wer fih, nur. lang 
0 ‚fam entfehlieft_ oder. auch wohl nad) langer Ueberlegung zu gar. Fels 

„nem Entfchluffe, wenigftens zu einem feften, tommen Eann. Dort 
„offenbart fi. Stärke, hier Schtoädhe - des Willens. * Doch): fiegt 
‚auch, diefer ‚Unentfehloffenheit Häufig Schwäche‘ des "Verftandes zum 
Srunde.: Daher find einfältige. Menfchen geröhnlid) aud) unente 

fhloffen. - Ohne Entfchloffenheit‘ giebt e8 Eeine Thatkcaft, befonders . m gefahrvolten Yugenbliden, to oft. nur. dadurch, Rettung möglic) 

or,



. Entfyuldigung Entweihung : 275... 

... Atz daß: manzauf. der Stelle. einen Entfeluß “faljt. Dazu. gehört 

aber eine Gemandtheit und, Gegenwart des Geiftss, die nicht überall ° 

flatefindet. 2, : N ° 

„n. Entfhuldigung. if die "Abtoehrung, "einer Schul... ©." 

8... :, Daher foll man fi nicht ohne ‚Noth “entfhuldigen, weil 

man. fonft felöft den. Verdacht der Schuld erregt. Darauf bes 

‚steht fd) auch das feanzöfifhe Sprühwort: Qui s’excuse, S’ac- 

cuse.. Wenn‘. man’. aber [hon von. Andern angeklagt ift, fo - . 

"ann die. Entfhuldigung nicht. al Anklage - feiner. fetbft betrachtet 

werden. ann, Ts 

.,.Entfegen als Subftantiv. bedeutet ..einen Bufland, wo. 

- Surht und Shrek das: Gemüthgleihfam außer. fich gefebt habenz 

weshalb man. aud). eine. That ober Begebenheit entf eglicy nennt, 

welche diefen : Gemüthszuftand. hervorzurufen: vermag. _ Entfegen . 

"als -Zeitwort-i aber. heißt. foviel.. als . etwas ‚von der ‚Stelle, die ed. 

" bigher .einnahm, "weofchaffen; weshalb. man bie. Entlaffung der: 

Beamten auch .eine Entfegung.nennt. . S. Amt. Wenn man 

“aber vom .Entfage. ber Jeftungen redet, - fo. meint man eigentlich) 

"die. Entfernung - ber belagernden Seinde; " woducch ‚dann "natlclich - ° | 

- eine belagerte "Feftung-eben fo. frei. wird, als, wenn ‚man fie felbft. 

“aus der Mitte der Feinde. heraus an eine andre ‚Stelle verfegte.— 

. Etwas anders. ift Erfag. .S. Entfgäbigung 0... 

Sa  Entfittlidung:f..Demoralifation..- eis 

5 Entftehn.und vergehn find Ausdriide,: welche fih_ auf: 

d08:MWerden d. h. den MWechfel ber Beftimmungen. (de3 Aceidene 

Y talen) an dem Beharrlichen (dem Subftantiaten) beziehn. Mehr 

Doitofophen‘ (vownehmlich: bie-Eleatiker). wollten "diefe Begriffe nicht... 

„gelten, laffen, indem fie. fagten::: Es giebt nue.ein.Sein,. aber fein 

. Merden:d.;h..es. entfteht.michts und"vergeht nichts; denn ‚went - 

„etwas, entfichn. follte, fo’ müfft' .e8 aus Nichts ensftehn, und wenn 

etwa vergehn : follte,. fo. müfft «8 ‚in. Nichts vergehn;? beides ifE 

aber. nicht möglich); denn aus’ Nichts. wird nichts und.zu Nichts... 

wieb.auhnnihtd.: „©. Nichts. Diefer Beweis gilt: aber dbodhnur, 

2: pon.bem-.behartlichen. Subftrate ber Dinge, welches ‘bie eigentliche 

-. ‚Subftanz ausmacht; :deffen Form aber fo veränderlich ift, .daß.fle _ 

.. ftets, in Raum: und Zeit! wechelt, folglich immer etwas. vergeht,an . 

. beffen Stelle:etiwad andres entfieht...S. Sübftanz 

2 nnuEntftehungss „oder: Urfprungserflärungen :(defi-) ". 

. "nitiones geneticae) f.. Erklärung... m. 2.0 200.0 0: 

u, Entfündigung. if: Entfernung. der Sünde und. Wege 

nahme der „mit ihr. verfnhpften Schuld. .&;,.beide Ausdrüde und - 

 Sündenvergebung 1: 2, U TE nn 
u, „Entvälkerung f: Bevslterung ne 

in Entweihungif weihen 5: 

v



<harmonifcher werden "wir 

6 Clehung.  Clkung®. 
Entwieelun 9 oder Entfaltun g:toird. fotwohl von Ber “gelffen “als "von Dingen! gebraucht, „Ein Vegriff : wird enttoicift, - Wenn: wie" ang nad. und. nad feines Inhalts und "Umfangs, ':fo - "wie: feines "Bufämnienhangs mit andern Begriffen. ‚oder feings Ver: > hältniffes" zu ihnen," bewufft“ werden... Ein „Ding ‚aber. entioidelt fid) , toenn:. das; tung in ihm bloß als Antage ober Keim. enthalten war, nad): und nad) in beftimmieren Zügen oder: Formen. hervor:  , Bitti&op" entwidelt. fi. der Menfd) “ fowohf; Eörperlich" als, geiftig; und fo audy jedes Ding: in dir‘ Natur, vermöge eines ihm Ange: >. bornen ‚Entwidelungstriebes, den man auch einen Bilungse, : u trieb nennen Eann';\ weil: das Ding fi eben ‚ducch feine. Entwide: 2... Tung bildet. Das. Gefeg ber Entwigelung geht daher duch” : bie gefammte Natur} .ja.es. fäffe fi" annehmen, ‚dag bie Natur - > fetbft fid) nach “und nad) aus einem: ung unbekannten :Suftand.ente"- .. widelt Habe; und. baf alle befondern: Entividelungen: der Dinge nut E ‚ein: fortlaufender. Entwidelu ngSproceß':der Natur ‚Überhaupt . feien, 
Vargl. Bildüng.umd: Erziehungs: .. Ba. RISIIEEN 

. „Entwurf-ift:in geiftiger Hinficht,, "was in : Teibficher, ber : Embryo, die: Anlage zu einem. Merke,. dns noch nicht :an’g ‚Licht : hervorgetreten ift;,! befjen "innere Entiwidelung und Ausbildung aber > [Hon begonnen. hat: Ein ‚Entwurf: Eann daher “wohl. mehr..oder ' weniger ausgeführt: feinz "aber 68 “fehle. .ihm bocdh immer..an. jener - . Vollendung, dutch : tweiche das entworfene Werk erft das wird, wond , 7.88 ‚fein! foll, »  Chendeswegen ha 
mich bie Güte. des: Werks 'ab,’ 

f 

felbit töährend-der. Ausführung noch „beibeffetn kann fo: wird:dod),.- :da$ Fehlerhafte. der erfien : Anlage: immer ;auch » zum’ Theil. inyd«s a og  Werkfotbft übergehn; "da jene‘ nichts anders .atg ‚eben .diefes: Merk: .. „im. Seinen -ifb Das: Werk ‚mag "übrigens . eit,; toiffenfchaftfiches „-odersein fünfterifches fein, :fo-ift_ der: Entwurf. dazu sallemal Sadıe. © besr.Genieg, der eigenthümlichen ‚Erfindungs= "oder Schöpfertraft: di... ".:Beiftes y; die Ausführung -Hingegen ifk” mehr Sache- des Sleifegt obs.‘ r ‚wohl dabei auch) jene ‚Kraft: immer. fortiöirken : muß) ;-wenn das" Merk durchaus ‚gelingen foll.” Daher fann -zivar ein’ tiffenfhaftlis 
5 nad) einem fremden “(von: einem 

- djes..oder“ Eünfklerifches Merk au 
„andern Geifte :dargebotnen) Entwürfe. ausgeführt. werden. - Beffer . aber" oird .es: doc) immer : gelingen, wenn“ Entwurf. und.: Ausfüh: :  tung=aus einem: und’ demfelben. Seife -hervorgehn, : weildann alles 

du: Die Entwürfe: zu fhrifttihen. Aufs- . Tägen:nennt man ad)" Dispofitisnen;t.weil: in. benfelben die, Theile.’ des, Einftigen Merk} in eins. beftimmten: Drdnung Ineben und-unter einander geftelfe eoordinire"und fubordinict)' werden.  Entzüd ung (wofür man auch Entrüdung- fägen’ £ann) 

, 
a 

von : dem "ivie "aber freilich tvenig "oder. nichts : werjkchn. - 

nge von. der Güte .des.;Entrourfs: 
Denn’ ob, man ‚gleich. ‚den! Entwurf...



x - . 

\ 
.  Enuneiäfion ° " "Gphemeif 7° 777. 

= bedeutet fotwohl“ bie: Handlung -d28""Entzüätmädiene y:al8 den Bus. 
* fländ des Entzüctfeins, "welches "aud.; felbft das: Entzliden’ge -- 

“ nanne-poird.t. Diefer, Zuftand: aber -täfje: fi, nicht: güt mit Worten - e 

befäpreiben ; er will’gefühlt fein. Dee Menfch' tft dann wie" außer. - 
„.. TS; verfege ober über fich: felbft- erhoben; meshäftd man den -höchjften .'- . 
Grad des. Entjüdens "als: ein‘ Entzüdtfein” bis in’den- dritten (d.h: . 

"den ‚über: den Wolken = und den: Sternenhimmel :ald „hinausfiegend 
. gedachten -unfichtbaren) "Himmel bezeichnet... Es- ann aber:die En 

'züdung, ‘wenn’ fie- mit’einer Hbermäßigen: Anfpannung der Lebens: 
Eräfte ! verbunden‘. it, in! Verzüdung::oder!: VBerekdung: des 
Geiftes‘. und- endlich “gar in: Verzudungen! des. "Körpers ‘über: 
gehn; : twie..es. bei Schwärmer oft:der. Fall, ift... Die Schönheit, 

‚ Towohl in der-Natur als: in der: Kunft/ - hat vornehmlid). das Pris 
- vilegum; und zu 'entzuden. Es giebt "Aber aud). Liebhaber der 

- IHönen! Natur ober';Kunft; die das Entzückfein nut affectiven. 
" Man bemerkt. dieß leicht am vielen "Neden: davon. "Das-wahre .. 

. Entzüden ift jederzeit. fprahlos ‚oder. macht, fich höchftens. in abge: “ 
“ brocnen Tönen Luft". 

=. Ehunclation‘ M 
eigentlich jede -Uusfage. : Die’ Logiker /aber verftehn. darunter -einen 

Sag, und "nennen dähet denfelben aud ein Enunciat oder Xuss' 

(von. enunciare,. verfündigen, -ausfagen) .ifk -- 

- 

gefagtes.?'':Dänn unterfceiden‘ fie" enunciatä ;unius,, secundi ‚et . 
‚ .tertüiadjecti,'’je nachdem; in einem :Sabe- Subject, Prädicat und - 
. ‚Eopel nur durch Ein Wort G. B.:amo, geht) "ober: duch zwei 
BG Lebt," Cajus ftichr) ’oder- durch drei 3. B. Gottift - .. 

, altnädhtig, "Cajus ” war \ reich)". i beseichnet, ‚werden. "©; Urt heit. 
und InTEN Envoye-lon- 

    

Benannte ‚Snr@pa northofei(bon eravw,-aufwätts; und-oggovv;tihe +. 
ten ;*verdefjerm), ift’ eigentlid, ‚Aufwärtsrihtung, dann: Ermahnung “ 

Y 
zum Guten zdnher aud)> eine Schlufftede oder, ein : Epitog, in wel 
em: bie "Zuhörer dazu 'ermahne werden win 
n EhHektiker (von‘enezeiv, anhalten) -ifk.ein Biname der 
Skeptiker, den: fie‘ vom’ Anz "oder. Zurüchal ten :deö , Beifall erhiel: 
tn. Epoche und Skepticismud.i. Na. en ä 

. Ephemerifch:"(von’emi odei eg, auf, und Fueguz. der 
Tag) was. nir’einenTag,: dann überhaupt, was nur, Eurz dauert. 
Daher. nennt. man “folde:! Dinge’ auch” Ephemeren, gleicfam. . 
Eintagswefen,“ '’ Dergleihen giebt ed nicht. bioß ‚in: der Pflanzen: 
und. Thierwelt‘,; fondern: auch in "der, Menfhentwelt, : und -felbfk:in 
ber. Philoforhie.’ “ Denn tele“; mandjes. Spyftem ift: bald’ nad). feiner . -, 
Geburt ’eftorben „:fodaß’ e8- nicht. feinen. Verfaffer,.. fondern fein. 
Verfaffer eg" felbf Kberlebtel Philofoppi [he Ephemeren \ 

} 

X Envby& (von-envoyer, fenden) ein: Gefandter. vom 'mindern 
 Rünge: als’ der Ambaffadeir. ©, Wiund Gefandten‘“....



. 178 . u  Epidarm rigen 

End: aber - etwas. ‚anders alg phitofophifge Eofemertbin. 
1 Hierunter - fir ind nämlid, ‚Beitfchriften “oder Journale Phitofophiihes 

... Snhaltes.. zu -verftehn.:. Die: vorzüglichften ‚berfefben fi ind: im: At, 
philof.. ‚Beitfriften zu fudhen. .... 

“ ‚Epidarm von. ber Infel Kos (Epicharmus: Con). heard gu 
‚ Megara . in .Sicilien -erzogen und brachte-aud). den größten. Theil 

. feines : Lebens in Sicilien’ zu (daher E. Megarensis s. Siculus). Er 
0 gehört" zu. den, ditern Pythägorsern,. folt. Togar ein“ unmittelbarer 

. Schüler bes’ Dpthag ora$ gewefen,: von . demfelben. aber nur, uns 
.. ter. bie Eroteriker aufgenommen worben fein. Dod if dieß wohl 
ebenfo nur Vermuthung, al3 wenn. ihn Einige für. den af. deg 

2 fog. golbnen -Gedichtsaudgeben. '. . Er. if. Überhaupt ‚tweniger als 
. Phitofoph,. denn als: Eomifcher- Dieter, berühmt geworben, ... Doch. 
follen Plato- und. Epikur feine Schriften. flar&. benugt. haben. . 

. Bon diefen . ‚Schriften ‚find aber nur nod) - Bruhftüde “ibrig, bie 
man in Steph. .poes... philos.: gefammelt .findet:’ Sndeffen halten / 
Mande E. den; Philofophen und E. den Dichter für ‚ziel vers 

: fhiebne Perfonenz und wenn bieß richtig wäre, fo £önnte man jer . 
nen au). richt. befchuldigen, „daß -er durch feine. dramatifchen Arbels 
den‘ bie. ‚ppbnserifchen | . Geheimniffe verrathen. ‚habe... ©. Sext. 

:Emp. adv. mat. 1,273. 284... Jambl.- vita Pyth, c. 34: 36. 
Diog. Laert. II, "9-17. VII, „78; -Cic. tusc« ], 8%: Au 
Saxii onomast. lit. T.-L. p- 33; 2, 

22 Epiherem (von emiyeigeiv, Sand anlegen, "angesifen, zu 
un bemeifen. fuchen) . tft eigentlich jeder Schluß, oder _Bemeis, :Aud) 
. brauchen bie.:alten...Logiker und. Rhrtoren 28,..0ft im, digfer, "toeiten 

Bedeutung (3.8. Quinctilian in feinen Snftitutionen Y,:10.). . 
Die neuern. pflegen-- aber: darunter‘ einen. Doppelfchluß zu; "verftehn, 

= der. fo zufammengezogen. if, baß. derjenige: ‚Schluß, welcher ben... 

2, „anbem. unterftügt,. nur: als Nebenfas An; def en. „Borberfügen, ei 
“Fein, + B.- 
Zee as. ‚ben, "Si. hide,“ fe. obeneintg, weit schih 
Se 2, unfter Beftimmung, end 

:Die Aufklärung „bildet :den- Gift, DET \ Dorn 
. Alfo, {fe fie lobenswerth, . 

Dr Nachfag im Oberfage deutet : "Hier ben. gtoeiten. Sätuf. ie. 
\ ‚süne wegen bloß anz! vollffändig. told". er -fo lauten: 

UELI EN ‚denten weist. 

:. Mas ünfter Beftimmung gemäß , ift ‚Lobenswerth, . 
. Mas den. Geift. bildet, it unfeer Sefiimmung. gemdh,. 

a Ufo ift e8 lobenswerth.: 
: Man Fi seht. Ieiht ein,. daß. ein. folcher. Nsenfas au i im. join 
Border” ficehen Eönnte, 3. B.: ' 

.. Die Aufklärung bildet ben. Sf, weit tie zum. mad 

- en x 
. > ‘ a EN



u u . Sieht ober 2 Cpitt . 2 779, 

gi rolede, ie inleder. der voltftändige Schluß. iin: 
ne Was zum: Nachdenken: teist; ‚bildet ;den- Geilt- u 

“ Die Aufklärung reizt "zum ‚Nachbenten ‘= BIT, En 5 
> Alf‘ bildet fie den Geift. - EE EEE 

& Tann. demnach ‚Epicheremen. der eiffen Seönung,. , "10: der Nies 
„ ‚benfag ‘im Dberfage flieht, : und der zweiten‘: wo, er: im...Unter« 

 fage- fteht," aud : boppelte geben, 0; beide Borderfäge, foiche: “ 
„„Nebenfäge haben.. i 

‚Epietet ober Epiftet von Sierapotis in Porygien (Epi- 
.ctetus Hierapolitanus) ein : berühmter Stoiker des’ 1..u. 2.3. : 
nah Ch. . Sein Geburts = "und Todesjahs ift unbekannt. Anfangs 
"war er. Stlav; fein hoher. Geift : ward ‚aber: dadurch .fo wenig ges 

beugt, ‚daß die edle - Haltung, mit ber..er’ diefen. Zuftand: ertrug, 
: ‚auch: feinem Heren Bewündrung abnöthigte und. ihm fetbft endlid). 
die Freiheit verfchaffte.. Seitdem Iebt! er zu Rom, zent :in Aufer: 

. fer Dürftigkeit, aber ftets‘ mit. feiner geifligen "Ausbildung. befd)äfz 
tige: Da die ftoifche Philof. ihm’ zu ..diefem Zwede, am tauglichften, \ 
. T&hien,, fo ergab: er..fih. dem Studium derfelben unter "Anleitung 

‚eines gewiflen Rufus mit folhem: Eifer: ap: er endlich felbft-als 
‚Kehren derfelben in Nom auftrat. AU. im-3.:9% auf. Befehl.des 
8: Domitian die Philofophen Rom und Stalien' verlaffen .muffe ..- - 
ten:. begab er fih nach Nikopolis- in Gpirus,,: wo er mit großem" 
N Beifalle Ichtte und. wahrfcheinli audy flarbz;. wenn .er nicht etwa” 
“bie nad) jenes Kaifers .Zode den Philofophen ertheilte Erlaubniß zur 
Rückkehr benust hat... Er fetbft Yatı'nichts Schriftliches Hinteriafs 
.fenz’aber fein Schüler. Arrian (fd...) hat .E’s Philof- in: _ 

“ befondern Schriften‘ Dergelkelt. ©. Epicteti enchiridion. -Gr. 
‚et lat. ed. Heyne... Warfd).. u Died, 1756... 2 .1776.8,: 

"Yußerden ' fehr. oft“ theils - in Berbindung . mit: dem folg.. Werke, 
. .theils zugleich ‚mif<der Tafel des-Cebes und mit dem -Commens 

tote bes. Simplicius; heransg.; auch .deutfhp von Schufthef, 
"Langsdorf (mit-einer-Biogr..E’8 nah Dacier. Filf, 1781. 8.) 
Kin, Thiele,-Briegleb, Junfer.u. ber Sr. Reiske. Vergl, 
‚Boper's. Epikt, und fein Handbuch ber. flifhen. Moral, in. biogr. 
‘a. liter, Rüdjiht.. :Marb. 1795.86, — -Epicteti.'dissertatio- -. 

- mes ab Arriano- collectae‘ (s. Arriani. :diss, epictett.) ‚nec.:non - 
... enchir.:et fragmenta. Gr. .et lat. ed. :Upton.. Xond, 1741: :: 

.2 Bbe. 4, Außerdem aud) in Arrian’s Werken, :u. deutfh von 
Schultheg u. Schulz. (mit einer. Eurjen Darffeltung ber epill. 
-Dhitof.) Atona, 1801 —3.. 2 Thle.-8, — ..Epicteteae philos. 
"Mmonumenta. Gr. et lat. ed. ‚Schweighäuser. %p3. 1799— 1800. 
5. Bbe, 8. (Enthält aufer jenen beiden Merken au). Simpl. 
comment.,-Anonymi:paraphr. gr. u, S. Nili enchir. christ.)— . 

n Ben ‚man nun ‚bie je Polo es. sc fe, 1. Seupianele. ae 

. —. r vorien
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. tet; fo gelgt- fe fig; dürhgängig.afs, floifche Ppitöf: saber‘ mehr'von. . 
der. praktifchen: als :von der‘ fpeaulativen  Seiter :In diefer- Hinfiht 

: Tann man“auch nicht.fagen, daß: €." fidy.iein “befondres Verdienft 
am bie: Wiffenfchaft »ertworben hätte, -: Er, fheint überhaupt : mehr 

ı beabfichtigtzu haben, auf: den Willen zu wirken; als- den Geift zu 
belehren. ; Seine Moral: ift- daher ztone. ffreng, indem “er das. Erz 
tragen und. Enthalten‘ (nach dem Grumdfage:: arszov zur: unsyov; 

. ..' sustine. et abstine) als..Haupttegel empfiehlt,. aber aud) zugleid) in 
- einem mildern -oder fanftern Zone gehalten, af3 bei andern Stoikern: 

- Daß er aber eigentlich‘ .Cyniter gewefen, ift. eben fo unerweislic, 
a8 daß" er ein -Chrift’gewefen.. Senes- hat man fälfhlih aus 

feiner einfachen und“ bürftigen Lebensmweife und. aus : feinem .Lobe 
.besichten" Cyniemus, biefes aus. einem Gefpräche gefehloffen,: mer: 
:he8er mit. dern 8. Hadrian gehalten haben foll,:weil e8 einige 

theils -platonifche. teils chrifktiche- Sdeen enthält, deffen Echtheit'nber 
° höchft. zweifelhaft ift.:, ©. -Altercatio.Hadriani cum Epicteto; in- 
Fabric.:bibl. gr. Vol.‘L.p.:502. et’XII. p. 552. ed. vet. 

\ Außerdem find ‘über. E, :umd- feine Phitof. nod) ff. Schriften zu ver - 
gleichen: Boileau, la. vie d’Epictöte.etsa philos. Y. 3. Par. . 

. ‚1667. 42. — Heumanni.disp! de vita et pbilos. ‘E.. Sena,: 
. 1703.:4..—. -Dodwelli: diss. de actate E.‘;et Arriani; im’ 
41.8. von Hudfon’s geogrr. grr. winn — Garnier.de:E.: 

ejusque 'seriptis; in den’ Mem.' de Pacad. ;des inser.-et bell. .lett... 
- Te 47: p. 408 5. — Eucro über E. und feine: Lampe. Branz' 

. benb.. 1759. 8: —  Schwendneri idea .philos. epictet. ex-' 
» enchir. delineata. . &pz. 1681. 4,.— Walther super vita re-: 
.. genda secundum. E:..:£pz.. 1747... 4.°—:: Runbarbt. über: bie: 
 Hauptmomente der floifchen Sittenl. nad) Es Handbudez in Vous’ 
 terwed’s.N. Muf. der: Philof. u. Lit. 8, :1,,©.:2.:.B A 
‚St.;1.— Beyer.über €. und fein Handb,-d. floifchen Moral, 

.. Marb. 1795. 8. —. Crellii'diss. II, in: quibus ‘za Tovi Eni-‘ 
... 2ENTOV ÖnEg00pL zur acoya. in doctr...de ‘deo et off. erga,se‘ 

. Jpsum " commonstrantur. .: 2p3. 1711—6...4% — «Eabricii:or 

. de eloquentia E.-. Hamb. :1699.:4..—. Rossal, disqu.: deE.- 
: philos.. stoico, ‘qua . probatur, ‘eum non :. fuisse:- Christianum.” 

Gtön. 1708. 8. —. Müller: pr. de E. christianismo.: Chemt.‘ 
1724, 4,.: u De . EEE rer m 

. Epieuriober Epikur von Gargettos bei’ Athen (Epicurus“ 
::" Gargettius s.. Atheniensis) - wurde um 342 -vor Ch, geboren. und 

.. Isbte 6i8 271. ..Da ‘feine Eltern. fehr dürftig waren und de3 Unz'- 
. terhalts wegen. an verfchiednen Orten (Samos, XTejos, Kolophon) “ 
‚umberzogen,“auc) ben. jungen E; zu mandyen gemeinen Gefhäften ' 

- brauchten: fo ward feine Geiflesbidung in: frühen Sahren vernady: ' 
: Käfige; tershalb . er. fpäter: für, einen ‚Autodidakten.. gelten wollte, ' 

-,. m - 
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Bu Doc) feine er nicht "Altes nilmdlichen Unterridyts entbehrt zu Haben, 
da fein Vater felbft Kinderlehrer war und. da’ein Grammatiker ipm 

. Am:.12. ober. 14: I. feinesi Alters bei Erklärung. Hefiod’s-auf - 
... bie Frage ‚wegen des Urfprungs-.des Chaos den Nath- gegeben haben 
fol, fid) ‚deshalb an die Philofophen -zu wenden. Auch werden ein 

 .:;Platoniker Pamphilus: und ein Demokritiker Naufiphanes 
‚als. feine. Lehrer genannt, fo tie er auh Demokrit’s Schriften. 

“flark benugt zu haben feheint. (Sext. Emp. adv. math. X,:18. 
19. :Diog. Laert. X, 2. 13..14. Cie. de.N.:D. 1,26. | 

33.). Seine erfien -Verfuche.im Lehren der Philof, ' macht’-er.zie- 
:°:Mptilene und- Lampfafus; dann wandte’ er fi) nach: Athen und 
 „fliftete hier um 300 vor Ch.'eine Schule, die bald viel. Anhänger, 

.. „fand:und. ihren Cig in einem Gatten hatte, den €. feinen, Nacyz - 
«folgen .erblidy hinterließ, damit fie hier feine Lehre niht-nur: fortz 

:pflanzten, fondern' aud) :im .gefelligen Lebensgenuffe praktifh übten. . _ 
(9. Deffen Zeftament bei Diog. Laert. -X,.16—22, ‚Darum. - - 
bießen feine. Anhänger, aud) philosophi- ex: horto- oder. Garfenphilo= 
-fophen, und horti epicurei oder. Gärten. E.’8" foviel als Sige-des . 

.. „frohen: Lebensgenuffes oder "gar der" MWoltufi). €. hat: zwar viel 

., gelhrieben (f.. das Verzeichniß „feiner: Schriften bei Diog.. 2.-X," 
268.) 5 das Meifte ift aber verloren "gegangen. :.©. Epicuri 

fragmenta :libb. II. et XI.’de natura,' voluminibus papyraceis ex, 
: ‚Herculauo erutis-reperta,' probabiliter restituta, lat. 'versa,' scho- 
“ Jüs.-et commentariüis illustrata-:a Car. Rosinio.- ‘Ex T. IL 
voll. hereull. emendatius ed."suasque: adnott., adser. 3..C..Orel-. . 
lius..2p3> 1818: 8!—. Außerdem finden fi, im 10.8. des Diog. 

> Zaert.:(welhes ausfchließlid von E. und feiner Schule handelt und. 
von: Kart: Nirnberger.befonders herausgegeben worden zu Mind, 

 . 1791158.) 3 angeblihe'Briefe' ES (von welhen 3. Schneider. 
. bie . beiden, exften : befonders: herausgegeben ‚hat zu &pz. 1813. 8.) und . 

. „beffen 44 Weisheitöfprüche (Zugear' dofcı, ratae sententiae) melde 
“ bie Epikureer-als völlig ausgemachte Wahrheiten betrachteten und fogar 

.. ‚auswendig fernten.-.- Denn:es:ift feine Schule ihrem Stifter fo er. 
geben und treu geblieben, . ald die, epifurifche; weshalb aid) diefelbe: 
fid) ‚wenig: Verdienfle. um. die Vervollfommmung der Wiffenfhaft 
erworben hat.: Und .da:die Epikureer nicht jene Mäfigung im Ges 
nuffe, welche ihr Meifter empfahl.und übte): gleichermaßen beobadhe' 

„teten, fondeen -fich "oft: groben" Ausfchweifungen ergaben: ’ fo'-Eam - 
 der-Name eines Epitureers bald in übel Ruf. Dennod:ber " 
ftand ihre Schufe lange Zeit. bis in’s 3,.und 4.3. nad) Ch., und 
felöft in einer weit fpätern Zeit ‚hatfie .nod) Anhänger und Vertheiz _.. 

.  biger: gefunden. ©. Gaffendi, wo aud, Deff.:hieher gehörige 
>" Schriften angezeigt find. Außer diefen vergl, Sam. de: Sorbiere,".. ; 

lettres :.de:.la, viez?. des. moeurs..et de la. reputation‘.d’Epicure- : '.. : 
wo. 

tr
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avec'les reponses A ses erreurs; in Deff.. lettres et‘ disconrs. 
- Dar. 1660.. 4. — Rondel, la. vie d’Ep:. Par, 1679. 8. 
Haag, 1686. 8. Lat. u. verm. de.vita. et moribus Ep. Amft. . 

: 4695..12..—— Les’ vies d’Epicure,"de Platon’ et de Pythagore, 
par M....Amft. 1752. 8. — Warnefros, Apologie u. Leben 

. €8,. Greifew. 1795. 8. —- Meiners über E.'S Charakter, in 
-,Deff. verm. phitof. Schriften; Th. 2.. Nr. 2. — Stodpau: 

. fen, E. al. ein Kenner u. Freund der fd. Wiff. wider feine Uns 
Eläger verteidigt. Helmft. 1751. 4. — Andre Schriften über €, 
feinen Charakt, und f; Phifof. übergehen wie hier, mit Ausnahme 

einiger befondern, bie nachher gelegentlich anzuführen find. — Was 
num: E’s Philof. anlangt, fo war fie eigentlich kein originafes_ Cr: . 

zeugnig ES, dem eg, bei aller Liebenswürbigkeit des. Charakters, 
doc) an großen Zalenten und umfaffenden Kenntniffen fehlte. Cr, 
feste. fein Spftem nur aus andern zufammen,: in theoretifcher Hinficht 

‚ aug dem leucippifch = bemofritifchen, in praftifcher- aus dem ariflippiz. 
f‘hen, jeboch - mit - einigen ihm eigenthümlichen. Modificationen und 
Combinationen. Die’ Philof. überhaupt. betrachtete er. ald ein wire 

- fames und’vernänftigen Gründen gemäßes Streben nad) einem glüd: 
-feligen: Leben. (evepyaıa Aoyoıs zur Öinloyıonog Toy zvdumora 

. :Bioy regınoiovou — Sext..Emp. adv. math. XI, 169.); denn 
 : Gtüdfeligkeit (evdarorıe) war ihm eben das höchfte Gut od. das, 
Ießte- Biel alles menfchlichen Strebens (to erog). Hierauf bezog 

- fih fhon feine Kanonit, die er-an die Stelle der geröhnlihen 
Rogie fegte, ohme fie doc) 'al3 einen befondern Theil der Miffenfchaft 

“-anzufehin,-fo da$ fein Syftem eigentlich nur aus: Phyfit und Ethik. 

.. beftand, die Kanonit 'aber die Propädeutik zu beiden Theilen war, 

 -(Sext: Emp.' adv. math.. VII, 14.15. ” Diog. ‚Laert. X, 

29-31, : Cic. acad. II, 30. Sen. cp..89.). “Nac) jener 8. 

- find nämlid) die Sinne und die von ihnen abhängigen, in fi erst 

Elaren und gewiffen Vorftellungen (uıo$7ous — guvruoıuı— erug- 

year) die urfprünglichen Kriterien der Wahrheit. Denn jebe folhe 

Borftelfung fteht mit dem fie verurfachenden Gegenftande (ueoIzror — 
gavraozov) in einem nothwendigen Bufammenhange,. indem don 
alfen Gegenftänden gewiffe Theilhen ausflrömen (urropgorar — ano- 

race) und fick) zu einer Art von Bildern (runoı — udw)a) ju 

- = fammmenfegen,- toeldhe' wir in ung aufnehmen, fo daß teir ebenbaburd) 
die Gegenftände- wahrnehmen. . Aus oft: wiederholten Wahınchmun: 

> gen entftehn dann aud) folche Vorftellungen, dur) toeldhe wir Erwas . 
aud ohne Mahmehmung und-vor derfelben. vorftellen (ngodzyes - 

- - anticipationes — aber nicht angeborne Vorftellungen oder Erkennt: | 

“ niffe, wie Cic: de N. D.’I, 17. erklärt — fe Kern’s dis. 

: .° Epieuri goAmpeıg 's. anticipationes sensibus demum administns . 

haustae, non .vero- menti innatae.', Gött, '1756.. #.). Unfe‘



on 2 Epieur ober.Epitur - .  .. 783 

Urtheile, ‚Meinungen: oder Annahmen (dokas — drodmpers) find : 
daher: nur dann wahr, mwenn- fie durdy finnliche- Wahrnehmungen . 
beftätigt, wenigfleng nicht widerlegt werben (errdprvgorgerun — 

 ovx ayreuagrrgovgerae);:falfch hingegen, wenn fie durdy-jene gar . 
nicht beflätigt oder- völlig voiberlegt werben (ouz eruugrvgoygeru — .. 
‚avzıtagrroozuevan).:- Die Kriterien aber; nad) ‚welchen tie. ung. 
beim’ Begehren und Berabfcheuen. (afozoıs zur Yvyn) richten, find 
bie Gefühle (rar) wöeldye durch die wahrgenommenen Gegenftänbe , 

.. in ung erregt tverden und -unfrer Natur entweder angemeffen (oizeıa). - 
„ober widerftreitend (aAAorgıa) find... Sene heißen Vergnügen (7dovn) 

.biefe Schmerz (movog — alymdwv); tweldye‘ Gefühle: der Menfh . 
mit allen Thieren gemein hat, (Sext.-Emp. adv. math, VII; 
.203—16. VII, 9. Diog. Laert. X, 31—A.:46—55. 147. 

= Plat.:de pl. 'ph.:1V, 8. 9. -Lucret. IV, 46 ss.’ . Cic. de 
"N. D.:1,.16.:17. de fin./1,: 7. Aus ’einer fo birftigen Kanoni, : 
“als Grundlage dee Philof.: betrachtet, -Eonnte nichts anders als ein, 

durch mancherlei Hppothefen aufgeftugter, theoret. und praft. Sens 
. fualismus hervorgehn. . Die Sinne: belehren" uns, daß es zufamz. 
„ mengefegte und bewegliche Körper giebt.“ Alfo,: [log E., muß «3. 

.- aud etwas” geben, woraus ’fie-zufammengefegt_find' und morin fie 
-.° fi) ‚bewegen. Jenes find die Atomen (arowor, corpora individua, . 
 - ‚simplieia, "minima) ‚unendlich verfhieben an: Geftalt, Größe und’ 

.Scywete, diefes das Leere oder der Raum (zevov, Torog, inane, 
spatium). < Die Atomen bervegten fi) aber‘ von Ervigkeit her im 
‚Raume abreärts "und fenkrecht ‘mit: gleicher Gefchwindigkeit." Sie 

-. tonnten ’alfo nicht zufammenfommen, wenn nicht durdh Zufall ie 
-gendwo"und” irgendwann eine Abweichung von diefer Bewegung flatt: 

‚.. gefunden” hätte. - Indern. aber eine -folhe Abweihung mirklid) fat» 
fand, Eonnten-. auch manderlei Verbindungen’ der Atomen, mithin 

_ unendlid) viele: Körper und Welten. entflehn, bie jedod) insgefammt,. 
“ vergänglicy? find, ‚weil bie Atomen immerfort -ein Streben ‚haben, - - 

In bie uefprüngliche Berwegung zurlidzufehren, folglich fich toieder von-- 
. einander zu trennen: "Alles ift. daher aus Atomen zufanmengefeßt, . 

° felbft.bie Seele,’ die ein. Gemifc, aus mehren. Beftandtheilen (unter 
welcdyen die Feueratomen, .als die -rundeften und: feinften-- von allen, - 
vorwalten). aber ebendestwegen fierblich :ifkz- desgleichen ‚ die Götter, 

„> bie, mit: Vernunft und’ feinen menfchenähnlichen, aber unauflöstie .. 
. hen, Körpern begabt," ein .ewiges und feliges. Leben in den Bivie 
fhenräumen. der. Welten (nerazoonıe, intermundia) führen, fonft: - . 

“aber feinen Theil an der Bildung und Regierung der Welt haben, fi 
aud) nit um das Verhalten der Menfchen befümntern, weil ihnen dag 

' ‚alles nur Mühe und. Sorge machen, : folglid, “ihre .Seligkeit flören . u 
“ würde. — toobei es fweilich problematifch bleibt, 06 diefe in fi, felbft . 
‚haltungsfofe. und. folgenwibrige "Götterlhre ernfklic - gemeint war, 

€
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(Sext. Emp. -hyp „pyroh. I, 155. ‚Il,. 187. 21855 adr. Ha, 
Vu, 213. VI; "399. IX, 25... Diog. Laert. X,.38 s. 
'Stob.. ecl. I. BD: 66. EN ss. Heer... Lucret. l;. 149 ss, II, 

61 557,157 s.."'Cie. acad. I, 38..de N. D: I, 416 s. 
de divin.’ 1; 47... Sen. de beneff. W, 19..al..— ‚Auch vergl, 

. Charleton’ s” "physiologia. Epicuro - Gassendo - Chuarletoniana Ss 
“  fabrica scientiae naturalis ex hypothesi atomorum, fundata per 
Bu ‚Epie!' etc. ‚Lond. 1654. Fol. — ‚Plonequet’s diss. de cosmo- 

gonia, Epicuri. XTüb. 1755. 4. u. in.den Comm. sell. — Meis 
ners’s verhin erwähnte. Ubh. üb, E.3 ‚Char., wo: zugleid) deffen 

Miderfprüdje” in’ der Lehre. von Gott aufgebedt, werden). — pn 
ethifher Hinficht ‚ging E. von dem "Gedanken aus, daß alle Iebens 
den Wefen nad) Vergnügen fireben, biefes. alfo für fie das höchfte‘ 

- But -fei:_ Um/aber doch den Menfden einen Vorzug vor.ben.übris 
‚gen‘ Thieren’ zu geben, .madjt’ er einen‘ Unterfchied, ‚seifchen dem 

‚ beiveglichen - und. dem ruhigen Vergnügen . der Seele‘ .(dova & 
zuryaeı, To. ZOTEoTnuaTızm) und ließ das. legtere in -einer ville 

. gen: Freiheit von Unruhe und Schmerz (aragusın zur onen. 
TIUPTOS TOV ahyovyrog UneSageoıg). beftehn. Wenn daher der 
Menfch weife”oder Elug handeln wolle, fo werde er, vorzugiveife 
nach: diefem . Vergnügen ftreben und nad). jenem nur infoweit,; 'ald 

8 fid) mit diefem vertrage. Im Genuffe eines foldhen Vergnügens 
beftche die wahre Gtlüdfeligkeit oder. Eudämonie. .: Folglich‘ fei ebens 

 bief., das höchfte menfhlihe Gut, Die: Klugheit: (goovraıs) fet 
da; ud) die erffe oder Haupttugend;“; weil‘ fiesung: jenes Gutes 
theithaftig madjes jede andre. Tugend, tie: Mäßigkeit. oder -Gercche 
tigkeit, fei ihr untergeordnet und. :habe.: einen . felbftändigen, ;;von 

:* jenem Bivede unabhängigen Werth.: Dafjelbe gefte. von: der Freund 
Schaft. Und. da. es hauptfächlic). die Zucht fei,: welche den Den: 
‚fen unglüdlid). mache, der Aberglaube aber nichts: anders fei, als 

Zucht vor den Göttern oder Dämonen (dersuduıuorıo). und andern 
eingebifdeten Uebeln: fo fei die Phitofophie ‚als. eine Befceierin von 
‘allem Aberglauben jedem. zu empfehlen, der die Grüdfeligkeit als 
Biel feines Steebens nicht. verfehlen: wolle. (Sext. -Emp: hsp. 
pyrrh. II, 187. Diog. Laert. X, 6. 34. 117—21. 124—34. 

139 3. Stob.' 'ecl. IE p. 354. Heer. Lucret. 1,-.20 ss 
Il, 145 Cic. de fin. I, 9—16. II, 3. 24—29. tusc. uf, 
18. de-N.'D. I,. 20.. ‚Sen. ‘de. benef,. IV, 19. al. — Aud) 
vergl. La’ ‚morale d’Epicure, avec. des "reflexions par 1 Mr. le 
Bar. des Coutures.. Par. 1685., Verm. u..verb. von. Rons 
bei. Hang, 1686. 12.— La morale d’Epicure, { firde. de ses 
propres Eerits. par. Mr. PAbbe.Batteux. Par.-1758, 8..beutid) 

von Bremer. Miet.’1774. 8. u, Halberfk 1792. 8. "Diefe 
Br, fürs ud): 5 Apelgfe. ers von einem. Untibateufnn. Sal, 

r r
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1776. 8: — Omeisii. dis. Epicurus ab ‚infami dögmate, quod © 

-.‚summum. bonum ..consistat ' in obscoena corporis; volnptate, ‘de-- - 
“ fensus. ‘Xltd. 1679. 8.). Die legte Schrift besteht ficy: infonders 
heit darauf, daß. (nad Cic.-de fin II, 3.): €, zuweilen fih fo 

. ausdrüdte, ‚als wenn alles Vergnügen in Effen.und Irinken und 
 „ andrem Sinnenkigel 'beftinde — 'ein- Vorwurf, ben, au) Diog: 

“ Zaert. (X, 6.) erwähnt und dem der moralifche Senfualismug über 
haupt faum entgehen Eann, wenn er nicht etwa für das Sittfiche einen 
ganz eignen Sinn annimmt, der fid) aber als eine von ber gefeßges 
benden Vernunft unabhängige Quelfe der Sittlichkeit fcroerlich möchte 
nachmeifen laffen.. S. Eudämonie und Senfualismus, 

Epigenefe (von er, zu, und yercoıs, die Zeugung oder 
Entffehung) bedeutet, die- Vereinigung der männlichen und der weibs - 

“ lichen Beugungskcaft als Bedingung vom Entfichn eines neuen Mes 
‚fens derfelben Art. Nach diefer Anficht. von der Beugung ift- dag 
‚Erzeugte kein in den Erzeugenden fhon ftüher vorbandnes und nur 
allmählich hervortretendes Educt, fondern ein wirkliches Product. 

derfeiben. Cpigenetifch. heift- alfo ein Erzeugniß, tiefen es 
‚buch die gemeinfame Wirkfamkeit "zu demfelben Zwede vereinigter. 

Kräfte entflanden if. Wiewwohl nun diefe Anficht von der Zeugung. 
richtiger: ift, als jene, welche man Decafionalismug und Dräs 

.. Fabilismus. genannt hat: fo wird. doc) das ‚Seheimnig der Zeu: 
gung. dadurch immer nicht enthilt, - ©; Beugung. ..; 

. Epigramm (von emıygugpeır, auffgreiben) ift eigentlic) eine- 
Aufs oder. Snfehrift, ‚wie fie auf Gebäuden, Grabmätlern, Waffen, 
Münzen und andern‘ Dingen ‚angetroffen wird. und bafd den Ges 
genftand: felöft "oder defjen Urfprung :und DBeflimmung näher bezeich: 
net, bald fonft: einen kurzen. Sprucdy darbictet, der das Nachdenken 
reizen oder bie! Erinnerung weden ober Gefühle erregen oder Übers, 
haupt eine gewilje Gemüthsftimmung hervorrufen fol. Daher fommet 
dann bie fpätere Bedeutung:. Sinngediht, Wiggediht, Stas'- 

> helgedicht, ‘oder wie die Acltern fagten, Beigedidt. Doch, 
find nicht alle Epigramme wigig 'oder fiehend, fo daß, fie: einen. 

° fatpeifhen Stacdyel (pointe) haben; fie Eönnen auch gefühlsolt 
“oder empfindfam, fentimental,: elegifh fein.’ £effing hat. eine 

gute Theorie des. Epigramms entworfen, aber nur das wißige oder 
Fachelige berhkfichtige, Epigrammatifch heißt daher aud) .alles: - Sinnreihe, wenn 68 Eurz und fharf ausgedrückt, gleichfam. zuge: ' 

“ eingefchlichen,. ifE aber hier am: untedhten Date, So hat Seneca 
in feinen phifofophifchen Schriften, befonders: in ben. Briefen an 
ben, Lucifius," faft alle feine Gedanken in epigrammatifche. Gegen: 
fäße eingekleidet, an denen man zwar anfangs Gefallen findet, bie aber auf die Länge .eemüden' und yon-dem abgehandelten Gegene. . * R . x nn, ' Keug’s encpkiopäbifchephitof. WIrkab!BrI] . . 50 

fpigt if. Diefe Darftellungsart hat fid auch in die Philofophie.  -



U effebs ber, Posfle,Äberlaffen. «3: 

= 1 nEpifritik f. Bergsund Kritik... 

suchten, oder. bad) von ihm. dürd), einiged Nachdenfen bald, gefunden 

85 Epigraphik .4,Cpilag 
©. ftande, Seinen „Deutlichen „Begriff und, Feine,.sufammenhangende. Cu 

Einnimiß, geben. ; 5 Die, ‚epigcammatifche, Darfkeilungsartbleibt, bahie 
ee 2% Re num 22.5 Sr 2a la er 

"TEpigraphif (vom vorigen oder eigentlich von ‚erurgagg== 

. . erreygeigpe) ‚bedeutet, die „Kunft, ‚Infhriften zu machen jobsr aud) 

. "zu verftehen, und,,zut „erklären; „daher e8.aud).. Dance buch ‚Sms er 

 ° führiftenfunde, überlegen. :, Plaftifhe, Epigraphif, aber, ift ‚bie , 

. Kunft, Infhriften ‚und VBildivert auf gewiffen Flächen ,.;befonderd 

auf. Münzen, ‚miteinander gefhmadvoll: zu, vereinigen. ..; Datum 

heißt diejenige Seite, ber) Münze, ‚auf, der‘ fid) Schrift „und Bi. 
\ 

befindet, .bie-epigraphifche; ‚indem .es;aud) Münzen, giebt, ‚bie 

- nur auf.einer ‚Seite‘ geprägt find, und „urfprünglih wohl alfe Müns 
*'jen fo, befchaffen. twaten..." Da man, dabei vorzüglich die Schrift; bis 

" ‚vhefichtige, ‚weil: diefe. au :zur' Erklärung des Bildrocrk dient:. fo 

heißt ‚eine, Münzfeite monepigrapbifd), ‚wenn..fie nur Schrift). 

-. anepigraphifch, menn fie.nur Bildwerk hat, : Eigentlich ‚aber muß. 

. beides, vereinigt fein,. wenn die Münze, ein voirkliches Kunftwerk und 
"zivar ein Product der plaftifchen Epigraphik fein foll..S. Münzkunft, 

  

: I Se isn GBE 

= Epiftet und, Epifur.f. unter, Epietet.und, Cpieun., 
   

  

"=; Epilog (von ‚em, ..su,,und A0yo,. Die ‚Nebe),.ift eing Du? 
gabe, zur, Nede,. eine, Nuac) = oder. Schlufftede,,, toie, Prolog. (von 

. 7200,,,v0r,.u, demf.), eine Vor s.oder. Anfangsrede if. nr Veide Eine” 

toohl mit der. Hanpteebe,.zu, einem Ganzen unmittelbar, derz „nen. fo er . BLZ 

 - punden„ al. aud) won derfelben geftennt, fein, „{0,da5 fie tr ih 
2 ’ an 

 felbft, Kleine; Neden bilden, „Ebenfo „£önnen „beide ‚fowoht profaifh 

ala postifd) fein. - “Die, dramatifcyen, „Profogen. und „Epifogen, find - 
_ Mmeifk ‚poetifch, wie das Drama felbft, find, aber ‚jegt außer Gebrauch 

. gefommen,,, und mit Net, da. .fig „eigentlic, „ein Hors . d’oeusre 

und im Grunde nichts weiter,,ald- Captationes,. benivolentiae .an'd 

. "Yublicam .find, Man; hat fie dader.nur: bei Eröffnung. einer Bühne . 

und . beim „ Schluffe,;derfelben. nach einer Meihe von, Darftellungen 
. beibshaten, , Piato’g. philofophifce, Dialogen Haben, auch, uieilen 

eine ‚Art; von, Prolog, feltner, einen. Epitog..... Die-Epinomis „went « 
Nalnen 

... fie, cht ;, fönnte, als „ein Epilog ‚zu. den --Gefprächen,, überndie; Öefere 
angejchn weben;, © Epinomis.,, Die unter, bem, Namen dir 

 äfopifcyen Zaben bekannten ‚Erzählungen oder ‚moralifchen «Apologen 
haben. aud)., zuweilen, ‚einen „Eleinen „Prolog ‚oder ‚Epitog ,., welt. 

"bie, in ber. Gabel enthaltene Moral db. H. die durch, biefelbe. anfcaw < 
lic) ‚gemachte Lehre, näher, bezeichnet. ;,,, Das it, aber ‚in den, meiften, 
"Fällen? eine  überfläfjige,..Butdat; oder. ein. Nothbeheif für. Thledtt, 
Fabeldichter. Denn wenn bie,Sabet. gut ik, ‚muß bie darin ent 
haltene Moral entweber dem .Lefer, oder ‚Hörer, gleich von. felbft, eine "



en 
Werben nen Wu" ih Alf. Hleichfäümt init dre 'Nafe batanf'. « brüden? "SO!" Faber: Eine epilogtfifge'PHitsfophie,-die . zeal. fein, alfo über die Logie ‚noch. hinausgchnfolte?"fctich » Campanelä Sn en ee erhemän.. 
NT Epimenides don "Snoffus’auf der” Inf Kreta "CEN.Crer tensis): ein Beitgenoffe 'der‘ 7 Weifen Griechenlands; zu: dinen er 

auc) felbft von. Einigen "gerechnet‘ wird ‚.welde ihn an’ Pertänz“. 
der’s Stelle fegen. : (Plut.: in vita 'Sol.), . Er’ fchrieb' in’ Verfen . und in Profa (movon nur noch) ein .angebl; Briefran Solon übrig HH ’war aber nod berühmter ivegen feiner wunderbaren Schidfale ‚und, geheimen 'Künfte (Wahrfagerei, -Zaubetei”zc!) Hals wegen phie. «“ TofophifcperKenntniffe. Co foll er als Knabe in einer’ Höhle eine .:. Sefhlafen"und erft; nad; 40. oder, wie Andte fagen‘;- 57° Fahren ! “  soieder erwacht fein; wo er. dann natırlich "alles fehr verändert fand, 

.. Das Erwachen bes Epimenides ift daher gleichfam: fprüdye. 
" „wörktih und auch dichterifch (unter‘ Andern 'ven unfteem Göthelin “.. - . . tiner 'befannten f&hönen "Dichtung). benuge' worden: "Auch; follfeine .- 

Seele? die "Kraft gehabt‘ haben; fidy beliebig ‘vom Körper zu ttennen“, 
‚und wieder mit ihm zu vereinigen, "&! außer Diog. Läert. ], 
109215.7 Settfhard’s disp. de Epimenide propheta. Ad, . 

. 17144, und Heintid’s Epimenides aus Kreta, eine Eritifch =hift, . '‚Bufännnenftellung” aus Bruchftlen des Atterthums, Reipz. 18018: 
N. Eyinomis’( von emey zu, und vonog,'däg Sees). eine 

„ Bügabe’ zum Gefege; dann überhaupt ‚eine Zugabe,. In der Samm: 
.. Lüng 'derplatonifhen Werke findet ’fich “unter diefer Ucberfheift ein 
© Dialog? der ‘gi toöhnlic "als"ein "Anhang: zu Plato’s' 12: Büchern 
son den "rfegen "argefehn Oder ’gar als 13,8, gezählt toird;” ber ‚aber "Tchroettich, "don" biefem: Ppilofophen - fethft herrühren "möchte, 
"Einige behaupten, "er tühre von einem gewifen PhilippusOpun- 

."tius ‚her, ber die lat. Schr. von den Gefegen abfehrieb, fie.in 12 Bis . 
. her"theitte und" 8a3’'T3.: ferbjt hinzufügte, Diog. Laert. UI} 37. _ nepiphanie ‚(von eriguneosar;"sifheinen) Kann zwar jede . Erfdeinung"(f!"d,' 28.) bedeuten; 'man’denke aber'dabei gewöhe : Ich "An. Götter: Dämonen» Geifter: Cıfelnungen;braucht alfo jenes _- stiehifche Work eben fo iwie:das Inteinifhe"Apparieioh” S0.M, 9° EpIphönem’ (von errgavid, zurufen) ifE"elgenttic) foi il 

   

    

\ 

ls" Buruf,' ficht"aber auch Zuroeifen’ für "Cpitog, 0." " 2 Epifch: (vom inog, Wort" Rede; Cräptung ,"Hetdengeblät,  weldhes man "aud) "eine Epopöe’oder Epopsie nennt, obg . biefes" WM. ‚sigentlic die Verfertigung [ou ‚von: zroseıv, machen] “ ‚ eines" Cpo3'bezeichnet) . heigt‘, Biejenige" Dichtungsart,” deren Haupt: - cjärakter: eine eijählende Darftellüngsroeife. if. Der Dichter ver 2 {Stoindet alfo” hier“ nicht Dinter“ beit Perfonen,' welche”er reden und - Handeln täffe,‘. toig"in' der beamatifchen Porfie ([. bramatifch); = 
r



u BEE engen PR u U Et it ie n 

788. Cpiötopalfpflem - "Epifobe 
En in ea re AS drtkunhtde rin len re u PER BARE, 

..  fombern :er.tritt felbjt:hervor als ‚Erzähler ‚deffen, ‚mas; Andre gefügt 

2 umb.gethanthaben;: Er iftibabel. in. einer, ruhigen Befcauung feiz 
nes) Örgenftändes:. begriffen, , indem er ‚vor, dem ‚Auge: feine, Einbik 

.. dungstcaft alles das -vorbeigehen, Läfft, -oas ‚er. ald , vergangen. bäte 
Stellt Daherrderldurdaus ‚objective, „abgemeffene: Gang, der Dar 

“ ftellung’;im Ganzen, + Indeffen Eann, fid) -biefelbe ; in -eingelen Theis 

fen; welche das Gemüt lebhafter anfpredyen, aud) wohl zu einern foldyen 
Schwung scheben, : welcher: ars Lyrifhe Hinfchweiftz” wie 8 befonders 

in:Klopfto.d’s Meffinde:der .Tallift. ©. ‚Inrifch. Ueherhaupf - 

"muß fih eine. phifofophifge Theorie .der Dichtungsarten wohl hükiit, 

die. Gränzens derfelben zu ‚eng ‚abzufleden, um den Dicjtergeiit, nicht 

gu; feffeln,“ibee‘ fi) zaber. aud) ; bei . einiger: Energie ‚nit, fo. Teicht 

- ° durch. folche Theorien .befchränfen nffen wird. „Im, volfendetften und 

... glängendften tritt diefe: Dihtungsart in. dem fehlehtrösg fog..E998 - 

. auf,” weldyes. eine - große ‚Vegebenheit nad) ‚allen Umftänden erzählt 

- und dadurch anfdaufic). macht, tuns bie Menfchheit in: ihren immners 
“fen: Tiefen ;bewegt, dev. Stoff mag Hiftorifc), oder, .möthiich, . oder 

 ziligiog fein: Aber. aud). die ‚epifchen Gedichte ‚von, minderm ls 
2. Halte und Umfange Eönnenfehe ;verdienftlich fein, ,; Ste näher. zu 

- Sharakterifiren. bleibt der; Po.etik ‚als: Theorie, der, Dicjtkunfl „Ubetz 
.. offen. Bag. Ditkunft: und ‚Dihtungsarten., Wegen 

“des. philofophifhen. Epos f.-EpoS..,..u...n vet Dee 
oe Epistopalfyfiem und.Episkopat .,Bifhaf, Kit - 

Henteht und Kirhenverfaflung...  Aa-.. u nen 
0. Episkfopokratie (voneniozomog, ber. Biüchof, ind, zguren, 

- cherefhen). ift- Herifchaft: der. Geifttichkeit,Costnchmüich, der; höheem, 
> welche s:ben.:Bifcpofstitel führt), im, Stante:,,. Sn. theokratifchen 

"Staaten: findet. fie. nothivendig- flatt,.teit;:ba, Priefter,,im, Namen | 

Gottes regieren. +: Aber auch in andern Staaten, fireben biefe oft 

=" mad) folhen -Negimente, twa8 aber. gewöhnlich ‚ein Heil und Cs 

"gen beingt. . ©, Hierachie.und.Hierofratie, aud ‚P vier 
ferihum-und Cheokratie..  vernen Done nal en 

nn Epifode (emeioodıov — aus er s,zuy,cic, in, und Ödög, 
der Weg, -zufammengefegt). if eigentlich. foviel. ‚als. Einfchiebfel. Die 
nähere Bedeutung wird dann dur das .beffinime, wohinein eins 

-gefchoben- ift ober. twozwifchen fid) etwas befindet.” So .nennt Arie. 
9 froteles, in - feiner. Poeti. fogar- die. zwifchen‘, den . Chorgsfängen 

"eines Dramas befindlichen Theile deffelben, die. ung :jegt „al die 
"eigentlichen Acte erfheinen, Epifoden, weil in.den älteften ‚Dramen 
ber Chor und beffen Gefantg eigentlich die Hauptfacde, war, ‚mithin 

. .basUebrige:gleihfam ‚nur als etivas: Eingefhobnes., eefchien. - Aber 
‚berfelbe Ueftgetiker braucht aud)., [don "jenes -Mort in der Brdeus 

. ,:tung einer ‚der. Haupthandlung eingeiwebten Nebenhandfung; „und 
-biefe Bedeutung ift, fpäter die, herefchende ‚gerwosden, fo ip epife:



 Spitenpnit . Shftgiemue, ;. 289 = 

bir o auch, ‚fobiel ats‘ Bigreffio oder © ebfänsfend heit. Du Force: : 
. “Epifoden‘, mit, ‚ber. Haupthandküng Z in Verbindung sftehen „müffen, 

.stfo.; "nit": Blöpe ’ Einfhiebfel zur. Ausfültung‘” fenisdätfen rverftcht . 
. 1 von” „fetöft; weit ‘fie fonft der. Einheit des‘ Ganzen: <tbbrud), thun 
u Ablırden.. ‘©, „Einheit und Abfdweifung.“- N. Dabei 

2 - Epiffemonifch: (don äniornun, die: 'Wiffenfhäft) heiße 
alles, wagzur”, Wiffenfhaft schreS,dBrriftoteles 

    

hennt “daher audh“die” zur "wiffenfepaftlichen : Erfenntniß (gehörigen ' “ 
„oder. dirauf® 'abzwedenden‘ Schlüffe epiftemonifhe:Spllogiss- . 

en, Es find diefelden, die er ud) bidaskalifienennt: ©. WM. 

    

Brief) heißt der fchriftliche: Vortrag,‘ wenn 'er die Som“ eines Sende 
“ fehreibens? ‚ober „Btiefes hat. - Man’ 'hat!von "diefer Form cbenfo 

\ Häufig ats" ‘von "der bes ‚Gefprädys. zu: wiffenfhaftlichen, | ‘aud) philos 

"Eyiftolarifi. -(von 'epistola"oder epistole: [emoroRn]. der 

"fophifhen‘, "Darfteltungen‘ Gebraudy'! gemacht, um :bem: Vorträge , 
‚mehr. Lebendigkeit baburch zu geben, dag man ‘fi gleichfam mit 

„einer, einzefen’ Perfon‘! über - voifjenfchaftliche Gegenftände . untere. 

. hält; wie ‚Euler ini feinen teefflihen: Briefen an eine‘ deutfche, 

Deinzeffin,. "ivo' "phitofophifche und mathematifch = phyfi iEalifhe:; Ge. 
Henfla ande, „abgehandelt werden. - Seder Brifift dann. als eine Eleine 
Abhandlung” anzufehn.: BE “Tann 'man dabei zwei Perfonen mit. 
Fenander Briefe" wechfen Taffen fe daß der Vortrag die Form einer : 
„wechfeffeiigen, Gedantenmittheilung. hat!und fidy geroiffermaßen dem 

"Sefpräde” nähert; nur dag im: Sefpräche der Gedanfenivechfel nod) _ 

- zafcher, und lebendiger , üb,“ und auch mehre. Perfonen . als redend. 

eingeführt, werben. können." Bu‘ Fopulars phitofophifchen Darftellungen 
. “eignet. fü g,, der‘ epiftolarifche Vortrag! am beften.: „Doc. muß ‚man 
‚fi hy Dabei " 'vor "Meitfhiveifigkeit, in Act nehmen.” Auch wird’ es 
„unzwedmäßig” fin, wenn’ man dabei: die gewöhnlichen Sormalien oder 
"Gurialien "des! Briefitpls beobachten wollte Die Briefe müffen - 
bietmeht, fo" "gefhtieben‘ fein‘, als "wenn: fi) “ein Fremd: mit idem : ". 

"andern über wiffenfchaftlihe Gegenftändes unterhielte, - Die: ehemas, 
ligen Aiteraturbriefe waren. meift -Afthetifch *Eritifch. 2: Die: poes 

tlden ‚Brhfe,, ‚die. ach oft [hlehtweg:Epiftelni heißen, “gehören: 
‚nicht ‚bieheiz da fie" Eeinen” wiffenfdaftficen: :Bwedishaben,zfeft . . 

u “dan nid, ivenn fie ‚didaftifhes' Inhalts find. &ndidaftifd.. 
vn ‚Epifyllogismus' “(von 'ertı Yzu,7ımd VrhöjLoLos ;. bee. 
"Ssätip). it ein NaHfhlug d.-h..ein: folcher, der ’zu eitent ans... 

. „bern ‚Hinzufommt; indem man. den’ Sıuff aß'.des erften’zw”einem . 
„Borderfage des zweiten möcht?” *Ausiden: unter: Spiheremsanges |" 
führten, ‚Beifpielen. wir. man Ticht einen‘ Epifpllogiemus. bilden 
nnen, ‚Verknüpft man mehr" Cchltffe' auf: diefe Art, for'entficht 
eine‘ epifytgoäiftifche Säluffreihe" Der’ dem: &, .vorause . : 
„ah, Fans a een reits, sismus Be ‚700, 2 ober



ne 

7, Polyfyllogismus (von nohrs, viel) oder -Bielfähluß. Eine. 
Weihe von: fo verbundnen : Scjlüffen :heift alfo überhaupt polys - 

0 Epithefe: (von errızidevca,'zufegen)- ift ein Bufag zu: einen 
Hauptfage oder: gw'jedem andern Dinge. Daher Eönnte:andy: ein - 

BO e 

‚einen Profpllogismus, :! Fragt man’ aber nad) ‚ der 1: Folge:"eines 
“ Shluffes' und: wird’ diefe in einem neuen "Schluffe: dargeftellt: fo 

de. Bosfgiag: Inrthm Befchelntialfeein. Vorberfig des: Et . .. Scähluffäg- "Rehrt man''deränad) "eine epifgltogiftifhye-- Schlufftihe - 
„um; *fo'entfteht dataus "eine: profpllogifkifcherns Fobert: man beim" Dispütiten‘ Semanden auf,’ den Ober: ‘oder Unterfag feines 
 Schlüffes durdy einen 'rieuen- Schluß zu „beiweifen 23:foTfodertsiman 

." giebt man’ einen Epifyllogismus,’ Mean muß alfo' immer: wenigftens - zwei” Schlüffe - haben, wenn: von €; und’ P.: die Rede: fein foll, 
2 Aus beiden zufammen oder’ mehren Schlüffen der "Art "entftcht: ein 

- [ollogiftifch.. Uebrigens vergl. Schließen und Schluß... 

Epifyllogismus (f. den: vor. Art. )’eine Schluß = Epithefe:ges ; 
nannt. werden. Yuch. ber Schluß einer "ganzen Rede:ift eine: Epi- 

„eefe, wenn die -Nede nicht mit "einem ‚Ihrer Haupttheite gefhloffen 
wird, fondern man 'nod) eine‘ Ermahnung : oder -fonft:-etiwas':zur, 

. Berflärfung des Eindzuds Hinzufügt; was man .aud einen Epilog 
S.nemt. ©. 8.8. Von derfelben: Apftammung :ift. audy das: WB. 

"  Epitheton, weldes' ein Beiwort: bezeichnet &.d, Wiyin' 
1 Epitimebdes, ‚ein cprenaifger" Philofoph;> Schütersdes Ans 

. -tipater'und: Lehrer des Paräbates,! von - dem abersfonftinichts 
bekannt‘ ift.” Dio g. Laert 15:86: sunanet tn erbr 

Epoche (von ‚errefeiv, anhalten)" hat’zioei Bedeutungen, eine '- 
-:philofoshifche" und eine hronolo gifcheynjes nachdem man, 

. den" Accent: auf -bie-Iegte oder die: verlegte -Sylbe [egt;i Sn’ philof. 

3%) daß - das WW. erreyeiv' (assensus sustinere)‘ eins sdoppelte Bes - 

"Dinfiht verfteht: man’ darunter: die! Burüchaltungtdes Beifalls oder 
das Anfihhaften im’ Beifallgeben; : welches’ die. "Skeptiker zu ihrer \ 

- "Hauptmapime. machten. ; ©.. "Beifall undh.Sfepticismus.' 
Dody bemerkte der Akademiker Klitomad (nady!Cic, acad.«1l, 

deutung zulaffe, 1: Eriner Sade Beifall geben: (‘omnino::räi 
‚ Aulli 'assentiri) unb2. fi des ‚Antworteng enthalten (se a-'ro- 
'spondendo" sustinere) ’fo- daß.’ man: : weder ‚bejahe noch: 'verneine. ° 

+ Nur in dee "erften. Bedeutung ließen. die ‚neuen: Akademiker: bie 
Epoche zu; Inden: fie: Eein ‚Bedenken trügen, das Mahrfheintihe 

zu bejahen und. das Untoahrfceinliche zu. verneinen, ohne“. darum 
- jenem ihren Beifall zu geben. . Dieß-tvar aber: eine Ieere Spigfindigkeit, 

. Denn wer. das Wahrfcheintiche: bejaht;;sgiebt ihm auch als folhem . . Deifall,: wenn gleich einen fhteäcern; als beim: Wahren und Ge - “ ,tlffen, uch: nannten‘ bie Skeptiker nur- das‘ Erflerenoynjt.dad 
‚stoeite epana.;S. Aphafie: Plowequet’:üiss. de-cpocha 

! )



‚ 

"gt: ©. Periode, :ı;: 

Snchronologifcher :Hinficyt aber. verfteht, man.unter „Epoche; einen - 

:Anhaltungspunct im; Zortlaufen ; ber ‚Sefgichte;, einen. Zeiteins 

 chniteir(oder eine Beitfcheide:.nad);einigen, neuen, Sprachreise 

:. aigern Js Daher fügt: man; aud): von wichtigen ‚Brgebenheiten ‚oder - 

großen Männern daß fier-Epoce :(niht Epofe,macıdem fand,  . 
re epoque).:madjen.i. Die. Epoden ;in ‚der Gefhhichte.,,dhrfen; ‚daher 

. ‚wide, wilf£üelich..beftimmit : werden, fondern mit! Hinfigt, auf, Yaupk 

.. Veränderungen‘ in der‘ Gefchichte ber Menfaypeit , oder seines :Volkes 

"ober. einer Wiffenfhaft.;.So”.aud:in. der Gefchichte. der Pilofophie. 

.Duch ‚Epochen „werden :die .Perioden.:oder ‚Zeitabfhnitte. 

begrängt..r Es: ift alfo ganz: falfd, wenn ‚raan.jeneg Wort: für diefes 

peu 

x 

Pyrrhonis:(Täbing; 1788542) bierzaudı, ya; vergleichen. er ’ 

ne) . BAHR 

rn Epopt(von em, aufz;und oreıy ober omreim,; fehen; frauen). | 

heißt...eigentlich ein Auffeher, "aud) ein Augenzeuge; dann. cin in 

"den «dritten und; leisten :Örad- ber. eteufinifchen ..Geheimnifie ‚Xufges 

-, aommener;; nachdem. er fon -früher “in. die. fog.“ großen ‚Mpflerien . 

.. .singeweiht worden,;fo daß.er- nun zum ‚vollen. Unfchauen, ‚oder; zur 

yollitändigen: Exkenntniß der heiligen Geheimniffe . (zur reinen „Res 

+ jligtönssekennitniß )agelange-ift."; Sept. nennt. man aud) fpöttifch. diee 

. Zetigens Ep.opten;i.welde':fid „einer, nur; wenigen. Menfchen ‚zus 

„ gänglidjen ‚geheimern;; Erfenntnip. oder:mwohl, gar einer. unmittelbaren. - 

. Utfchauungdes’göttlichen: Wefens rühmen, ‚Unter den Neuplatonikern °, - 

. tgabi.esimehre,Unfchauer diefer Art; Zuweifen. bezeichnet man. aud). .elle. 

. Schwärmer oder Bifionärs mit demfelben Namen. Berge. Myfterien, 

san. EpasmndiejEponderinspifh.—: Dbwoht, das:, Epo3, : 
\ _swoiefern ‚man; darunter, ein .epifches ‚Seit in. ber. höchften Potenz Bu 

- perftchtsimiticder Phlfofophie, in i.Eeiner nähern Verbindung ftebt: 

Jo: ift.dodhihtersnoch.nder, Begriff.eines phi tofophifhen;Epos 

% Zinfonderheitizuserwägen. ;..E8; gab. nämlich unter ben, alten ‚Philos 

. »Sinniunterlegten und .biefer Borausfegung. gemäß: fie auch. philos- 

 fophen :einige, swielche;.bie homerifchen Epopden ‚nicht bloß .ald:epifche 

„Gedichte betrichteten, "fondern ihnen einen geheimern. phitofophiihen 

:fophifcı.deutetens, ‚Darum. betrachteten. fie. auh Homer feldft,,alS- 

. „einen «der ‚Alteften ; Phitofophen Griedhenlande:., „ Wäre, ‚num ıdiefe .'. 

‚Vorausfegung richtig, fo.todte ; die, -Stinde „umd: die Ddyffer. fein 
reines. Epos;.-fondern. ein „didattifh zepilhes; Gedbiht, 

e 

‚mithin. wegen de$ zum "Örunde liegenden phitofophifchen  Sinnes 

rein.pbitofophifches Ep93;n.,Xllein dje;ganze Borausfegung ae. 

 . geundlos/. eine, voillkürliche, Annahme; die -fid,.nur.. duch: fehr,.ger _: 

 &Stoiker..erlaubten,. um.:in:bie,.heidnifhe Götterfehte, einen. ders: “ 
szwungene: alfegorifche Erkfärungen: (dergleichen: fid) vornehmlich ‚bie 

 unüinftigen: Sin, bineinzubeuteln) .[cheinbar rechtfertigen; fl. 

Homer; Die: philo 
. a 

u - \, ! 20 Bu: . \oenı R 

fophif—hen Lehrgedichte von, Kenophanes - 
\



. 1922, “ “ Spurafion, Be „Erasmus 

u Da imentdes,,Emp ebokles-m. A. waren:szioar fm Jepifdyen Eu DBersmaße (Heramettifch) abgefafft;; können aber. doch, nicht. unter den zitel, eines ‚philofophifchen ‚Epos gebracht: werben, +8, jene Namen, 
. Wenn man dagegen in neuen Reiten die Gefhichte tin-.grofe Epos, ‚und, jivar ‚ein deamatifhes, genannt hat;, fo. liege :diefer Benennung. eine unphifofophifche Verwirrung der. Begriffe der Gr . . [hichte.einerfeit, und der epifchen und dramatifhen Dichtungsarten . ... vanderfgit. jun ‚Grunde, . Ein-epifcjee- oder dramatifcher. Dichter Eanın  mohl ben Stoff zu‘feinem Werke, aus der Gefgichte nehmen ;: denn. Reif Tehe Teich an folden Stoffen; md der ‚Dichter toird. immer’ .. befferthün, ;iwenn er ‚feine. Eintildungsktaft dadurch) befruchtet. und, ‚Ahr einen Halt’giebt,, als_ went er gleichfam in's Blaue hinein ;phante‘ tafiet! Uber. die, Gefcpichte fetbft ‚ifE- weder. ein dramatifches:nod) 2 sein epifches Kunfliver; fie. würde vielmehr im höcjften GradE ent: - .:ftefle und ihrer ganzen Würde, fo toie .ihres: eigentyümlichen. Merth3 . . ‚betaubt iverben, wenn .fie der. Gefchichtfepreiber, wie ein, Drama -oder wolf ein ‚Epos behandein wollte... ©.,6efhidhte. :- 0... % :, Epuration.:(von e, aus, und “purus,. rein) "ifE-foviel :al8.  -Püurification. ©». U., aud Purismus, u, uch 097, Erafiftrat' (Erasistratus) ein: philofophifcher Arzt aus :den - 

Familie des Ariffoteles ftanmend, dee. .nicht, bloß einer. derierflen: 
Anatomen gewefen fein, fondern auch, zuerft bie ‚nachher. von; Öaleir \. weiter entiidelte und für die Ppchologie nice unwicptige Unterge .  fgeldung‘ zieifchen- dem. animalifchen Principe, des, finnlihhen Lehengi 

und dem, heheen oder ‚rationalen. Seclenprincipg machte i(mnergd 
‚ ‚Ewizoy za: Yuzıov).-Bon feinen Schriften, it mihts mehrhbtige Er pöigd aber häufig ‚von, Öalen,und Plinius-emähnt.: . . r 

nn NErRSMUS- von Rotterdam, (Desiderius. [fo nannt” er fid) 
- fetöft] ‚Erasinus  Roterodamus ) geb. zu Note, 1467;;:geft. 1536 zu: =. Bafel, nachbens ex. viele-Neifen in, Srankreic ,. Stalien,,. Deutfchland. 

" und England gemadit, auch „einige: Zeit, eine Profefjur, der gricdhiz" 
[hen Sprache, in Drford „bekleidet Hatte, Obwohl diefer berhmte 
Mann fih” mehr als ‚PHilolog und Literator ‚ausgezeichnet: hatz.:fo: . „verdient er doch” ud). ‚hier einer Erwähnung, indem ‚er zu;den Däns: neun ‚gehört, welche am Ende de3,15..und. zu “Anfange des 16.3. 

die [dölaftiihe Philcfophie befämpften. und ‚durch: Empfehlung.:der- etaffifchen, Liferätur, "des ‚Hterthums "eine .beffere Art: zu philofophiren: 
veränfaffeen. . Yuch”beförberte, er, „wenn! er‘, gleid) das, Unternehmer; : bei Eirchlichen Neformatoren ‚feineg Zeit, nicht durchaus billige — ‚ mehr "aus Nüdfichten einer zu fuchtiamen Klugheit, als aus Ueber: . zetgung — doch indirect, das Merk der Reformation, und "fomit-:bie Befreiung. des Fhifofophifcen .. Forfcungsgeiftes‘. yom Eirhlihen 2. Drude dadurch, daß er die Umiffenheit ‚und, Anmagung der Klerifet‘ MM ihrer, Blöfe ‚barftellte: OS... infonderheit ‚feine;, geiftteigen : Gi 

Be n or A Bun , 

’
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fie Diagt Bali 1518; £, Hot,‘ var? ri 1763, 8) . 
. and fein! fauriges Lob’ der: Narcheit” (Eneomium' moriakı. ‚Stiasb. 
45114 öfter; "deut[ch "Bart, 1781.°8:) aud” in: 'Erasmi ee 
"Opp:- ed.' ‚Clerichs: £ond, 1703 —6. 11 Bde Sol Sin, Lehen 

free 

‚Henke! ‚Halle, 1782,2 Bde. 8.— Leben des ER. Bon ade. 
Müller: "Haimb.1828: 8. (Gekr.: Preisihr., mit. „Ichtreichen‘ Bi 

ich. Are befchrichen,, deut mit‘ "Anmerke; ’und" Buff. bon 

. 

trahtungen“.hber die andloge Entwidstung: der, Menfchheit, und v8 | 

geoßen- Krifen- der Zeit, fid) nicht für das Mechte umd Gute entichies 

am Ende feines -Eebens. über fein teauriges EC dhidjal, von. beiden: 
Parteien gefteinigt: zu werden, teil er c3, ‚beiden recht machen wolle, 2 

. Das war aber eben "nicht recht; " und fetbft die neuefte Apotogie”. \ 
- (Vertheidigung- des * großen” Ev, NR. Bamb.1824. 8.) vermag... 
nicht, ihm. deshalb in’ den Augen, der unparteiifhen Nachwelt zu 

» rechtfertigen, : Er: hatte ja" felbft dem "Kurfürften von’ Sidfen, 
Friedrich dem Veifen, ‚auf deffen” Befragen, was E/ von 

‚„Siseimenfgen). —.€8 ging Übrigens! dem E: wie allen, die.in. 

 ben- erklären, fondern fic) gfeichfam theilen wollen: Diher Eagt!: en. - 

I
n
 

-Luther’si Lehre: halte, erklätt: „Luthers“ Lehre if "wahr und . 
v recht. fimmt. auch)’ vollfoinmen ‘mit der heiligen Schrift. überein.” — 
Menn“aber die“ ‘feine. Ueberzeuguing war,’ fo war e8 aud). feine, 
HfLIcE, danach zu Bandeln;’ mithin: dag, tag er für wahr und reht 

. hielt, mit: alfen' feinen Kräften. zu’ untsefkligen und zu fördern. Die". 
gechbegnbten‘ find jat'eben'am tmeiften verpflichtet, den Uehtigen alg‘ 

une: 

Reformation erklärt" fo’ tohrde. diefe mit Dliges Schnelle ganz, Eur. 
topa ducchdrungen” haben; eswäzbe. nicht, zu einer Spaltung in der, 

. Kirche, zu einem" breißigjährigen Kriege, zu einer. Bartholomäusnacht, = 
“und andern Gräuchn‘ der "Urt, fo. wie aud) nicht zur Errichtung‘ eingg, 
_fotteuffifcen‘ Ordens” gefoinimen fein, wie der .Sefwitenorden, ganz. 
unfteitig it, da eben. diefe. Gräuel' ‚wiehröntheils von. ihm, ‚usges 
gangen find. Das’ Schivanfen . zwifcjen" entgegengefe sten, Paiteien,, . 

“ Minderbegadten niit 'finen’ "glänzenden Beifpiele. voranzugehn, „Hätz, . 
‚ten €. und "alle: ihm gleichgefinnte Männer feiner Zeit, deren. ,. 

" Zauıfende :in’allen ‚europäifgyen, Staaten 'gab,; fid) entfcjieden' für. die, 

bie'um große Sntereffen.. kämpfen, ' "hat überhaupt, der Menfchheit u 
nod) kein Heil .gebradjtz und die Stledensticbe, ‚die, jenem ‚Schivanz 
Een: zum Dedmantel dienen “foll, ift meiftens nichts‘ öeiter ats Lieber 

- ber- eignen Bequemlichkeit imd- Eicyerheit: ‚Man will’ nichte" "Wagen, 
: fondern Lieber den Erfolg" abwarten, um .die Früchte des ‘von Anbern 

. errungenen‘ Ciegs" in: Ruhe mitgeniegen 'ju : können. : Darum. gab. - 
fhon Solon’ das Gefeg,; daß Telöft bei bürgerlichen Unruhen jeder: 

© Bürger‘ eine „beftimmite Partei ergreifen: fol, um. ben Kampf fobald ,. * 
al" semegtih zur“ Entfäeibung zu Seingen, Dir weile e „gölen: 2



2 = " Gamt aba Sehfoige: . 5 BE 

* Hadıtö ifo:jänf emberaiäfs: der Muge Erasmus "Au lite, 
diefer durdi: entfchiebne Theitnahme an-.deu! Reformätion‘ der Phildn, 

- fophie eineninoch:ivefentlichern Dienft:geleiftet Haben;tals burd) feine . 
.. Sarkasmeii, aus”benen:fic“bie. Unmiffenheit”und: ‚Trägheit: am Ends 

. nicht. wiel madt, ‚toenn! man: fie nur font nicht: in! tihrer: Sehagfichen 
Be und sihten .lıppigen‘ Genüffen: fört.: Kennst md 
at Erbamt fü ‚Erbreid,i 3 ai Yırl baum 
JG Erbauung, !nidt.im: aehütektoräfihen, fondern: fr im. 1. more 

il. tiligiofen: Sinne, ift: bie Erhebung 1des :Gemüths"zum:Uebera 
fi nnlichen zund 3 Eiigen.' Se « Eeäftiger. und;: Tcbendiger: daher‘ eine 

' Reber ein: Gefangzı eine ‚Zeierlihkeit. die darauf: bezüglichen :Jdeen 
_. antegtz: ‚beftoi erbaulichertift-fie, und: defto: mehr. wird. iauc) <dag 

* Gemüth:! zum: Sittlihgutenhingezogen, alfo „verebelt.:!Blope! Nühr 

   

\ tung be3 ‚Semüths ift: alfo'nod) .Eeine' Erbauung; denn. das. könnte 
aud): nur "einen flüchtige Erregung. von Gefühlen fein, dur :welde 

: Bein fittlichereligiofee Bau, der. eine’ feftere; und. dauerhaftere! Grunds 
: 5 lage. verlangt, zu Stande Eommt.: Nody tweniger.ift.die Erregung der 

s 

2& beweifen.- i 

- Eindildungskeaft: dur) . alferlei: Bilder oder, ducdy.finnlicheg Schaus-. 
‚...geptänge Erbauung; fonft:: :müfftes jedes Schaufpiel. erbaulihnrfein,. 

„und. ‚zivar um fo erbaulicher je iphantaftifherizund: prachtvollen red, 
"wäre, . Rührung "des :Gemüths ‚und‘: Erregung sder. :Einbildungskraft 
„Eönnen: wohl auch: etivas!zuie Erbauung . beitragen; raber: fiermäffen 
bann immer dem -fittlichen *Bivede :der: Vernunfts untergeordnet were . 
‘den, mithin nicht fo--weit'geheit/,däß fie den::Geift gleihfam außer 
“ fi) verfegen.” Bur Erbauung 98: Biiftes gehört Sammlung zriht 

„ Berftrenung befjelben, : "Diefe: findet ohnehingenug"imikebent ftatt; 
‚Im"Zempel des Herten; wäre fiezalfo. ganzram: aumgechtei. Dteuhieis 
rn. Erbeiund:erben [Erbfolge Hhsil.nis tundaz na 
bu Erbetteluiig:ober' Erfhleihung Afeiberfebe: Sehter: im 

„"Beiveifen, \bev. auch bietet, Znnahme‘ ober’ x peliio principü; heift, 
Bi Bu Hu FI ABER a: Be 

“ „:Grbfehler fa; Erbfünde,: ac Mi Bu 
2. Erbf olgei ‚(sucöessio: haereditaria: in bon: alterins); ‚Erbz.. 

ligteit ober. Erbfchaffliftrein:pofitives Rechtsinftitut, fürztonls 
..e3 einen snatürlihen.. (vom'Staatsgefege unabhängigen): Redts; 
grund: aufzufinden , die". Philofophen:, fich! vergeblicy ‚bemüht. haben, 
Es affenfih nursBittigkeitszund. Klugheitsgründe ‚duftr’ 
anführen &chentroder :Semanden! beerben’heißti nichts ander 
’al8: das. Eigenthum: eines! Menfchen;ider nicht‘ mehr: unter. den fo» 

. bendigen. ift,5vermöge einer: rechtsfräftigen Verfügung: in Befig;nebe 
man. Diefer Befignehmer:: heißtabahenı: ‚ber ‚Erbe jenes Verftorbnin. 
"Dee: vorige: Eigenthümer 'ifErnämlid Haus der. Welt dern. Erfhek - 
‚nungen ‚herausgetreten ;1 fein‘ ehemaliges: Eigenthunsheißt: daher mit 

    

\ Meät. ofen Petafjenfänfe ‚Dein. eis Be hatasbenbund den 

i



r 

u I Rleehfolge ah; 2.207798: 

. Robzallifein Hab: und Gut-verläffen;Eineverkaffent Sage 
- „‚aberi’Cres/derelicta): gilt: einee. herrenfofenn.Crestmullius) völlig 
gleich ‚rund -fälltrals_ folche;.dent: erften-beftenz Befignehmeruzu..n.S, 

. Befignahmerund:Derelictign.. "Altendie’bloße Befisnahme. . 
. folf: beider sE&pbfofge nicht‘;dee Ncchtögrund: des .Ermwerbes fein, fors 

. "bern eine vorausgegangenestehtsfräftige Verfügung: 
- Was ift das nun für eine? Es ift die; Verfügung des Staäts, daß, - 
unter gerifjen‘;von ihm. felbft -vorgefhriebnen. Bedingungen sdas Eis"... 

-  genthum: eines :Verflorbnen ‚entweder an’ ben Ubergehnsfoll,idemied 
„ ber: Verftorbne. dbucd) eine »fog.. legte Willenserklärung (per - : 

.. testamentum ) vermacht hat, oder:an ben, ber. mit. dem Verjlorbnen. . 
„in :der:durdy das! Gefe& (per legem) vanerfannten:nächften Ber 

., wandtfhaft.ftand.'.. See. Urt der. Erbfolge: heißtdaher:die,teftas 
‚mentarifche, diefe.fchlechtweg bie 'gefegliche oder: au) die Ins 
teftaterbfolge; weil man nad berfelben. auch „von: dem 'erbt,:der. 5° 
Eein:.Zeflament. ‚gemacht oder uns:dod) nicht. ausdrüdlic zum Erben : 

= eingefegt.hat (ab’intestato ).;. Was: die .erfle: Art der Erbfolge ans 
„langt,=fo:ift: offenbar; daß fie ohne das Stantsgefeg. garnicht: flatts 

° finden ;fönnte. ::Denn ein "Teftament: hat: an fich: gar Eeine. Rechtes .. 
Eraft,itpeit: 68, die. Willenserklärung eines ‚MWefens ift, das gar nicht 
mehr in ber: Welt :berı.Erfcheinungen:-Tebtr und: wirft — nad ben " 
Grundfage: :Wer nicht: lebt, .hat:Feine Rechte (mon existentis, nulla 

- sunt jura).;;CEr: fann::alfo. aud) Eei! Cigenthumsrecht mehr. abtres . 
tens: Daßibie Erklärung ‘bei: Lebzeiten ;geichehen, macht; feinen Unz 

teifhied sinrdernSachen:. Denni!das: Gefeg legt der Erklärung. erft: 5 
- 

= von Zoderanı-Nechtökrafti:bei, ;Der Lebende. Eanniifie ‚daherinuc) - 
> beliebig: .zürhdnehmen: und: abändern. Niemand hat foscarg’zet 

‚Iebt, dadurd) ein Mecht erworben. : Ein Zeftament-ift adaher -auch 
 nicht:als! ein: Vertrag anzufchn. Denn zum ;DVertrage :gehött au. . 
ein Annehmer.. Si Vertrags Der:-im } Teftamente, eingefegte : - 

‚Erbe weiß aber oft, gar nichts davon), Eanın alfo. nicht :annehmen. 
“. Aud) läffe fi feine Annahme nicht: präfumiten. Denn oft werden - 

Eihfchaften abgelehnt, “weil fie nicht: vortheithaft find, oderiweil-man _ 
. fierniht brauchtsundtfie:tieber. einem! Bedürftigernt ;überläffe., Zwar‘ ' 

“ Haben einige :Rechtölehrer nad): dem: Vorgange. : von Keibnig (in. 
‚ feiner Methodus.'nova - jurisprudentiae:tP; ;2,. 6:520.1Jirden Teftaz! 

menten darum eine natürliche :Nchtsfraft: beilegen sollen zstweil sdie '. -" 
Seele unfterblich-feiz die: fog. Verftorbnen lebten::alfo. Kigentlidy inod:. 

“ und: bfieben':von ‚Rechts wegen. :Eigenthlmer.ihree.Güterz: dierhins‘ 
s terlafenen Erben: toären daherinursals. deren. ftellvertretende.iWers 
‚twalter.(procuratores in rem ‚suam);,anzufehn.=; Das“ ifffaberseine 

“ ungereimte Anficht, ‚bie jener-Phitofophi.felbft: fliftfchiweigend: dadurdy - " 
zurüdgenonimenrihat;nbaf er: jene Schrift: fpäterhin „fürzein :jugende 

 „‚icdes;raufr: einer: Keife flüchtig” bingeworfned. Merk erflärteii Die... - 

x 
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En 2: ren \ ” Bas . a .. nn Be 

.; 188. “ Be Mae ren ar? Erfolge ai dis in 5 

: Anfnbtitete dir Sie. ıffk eine GStaubensfade, wolle in, ‚die, Keätk: 
„Ichrenicht deingemifcht werden: darfz samd, wenn bie;,Exben nur Kto: 
\ „eutätotentührer, Erblaffee' wären, : fo; ginge: ja, die, „Drosurztur ing 
-Unendticyt.fortz, Was.sfollte ‚denn. aber: ben „Merftorduen, ihr. forte 
„rvähtendes- ‚Eigenthumstecht. :heffen und, wie - „folften fi ie, 68, ‚geltend 
mädn?. Bolglidy: ‚haben: die: Teftamente, nur ‚von; ‚Staats wegen 

‚ Mechtskeift; mas yaud; baraus;erhelfet, daßfl fie, nicht‘, ‚gelten, wenn 
bie vom. Staate‘ Hvorgefchrichnen ; Bedingungen. nicht. erfüllt find, 
Mer binftties. font: ‚oh tagen, ein Teftament umzuftoßen ? :Selbft 

. ber, Staat'/nichtzi denn. ed:;wäre dann der Mille ‚des Verftsrhnen 
ein für-allemal erklärt und „beitig: zu achten. in- alle, ‚Ewigkeit, — 

I Dafl elbe gilt nur auch vonder. zweiten: At der. Grbfoige z,tweldhs 
ihr: pofitives! Gepräge- fhon dadurd).. ankündigt,,daß, fie, die, gefeb:. 
tie heise Mic: follter fie-.auc) ohne :da8 Stantsgefep, frattfinden, 
„da: diefes: Gefeg:.felbft „erfk:_die- ‚Legitimität - der, Berwandtfgaft be 
-fiimmt und‘ daher. uneheliche, Kinder nicht. mit. den.. ehelichen” echen 
„Liffes: ungeachtet: jene. -fo.gut..nwie biefe natürlicher eife, von ‚Ihren 

: Erzeugern: abflamnen‘ (weshalb. fie aud) imatärliche,, ‚Kinder, ‚heigen,) 
. ulidsdie verwandtfchaftlichen,, Erben oft: Hundert und taufend, Meilen 
Br oorzihten Erbtaff ern. getrennt; find, „ja. wohl, gar..eingm.. fremden 
= .Staateangehören.: ‚DManstann;baher audy; ‚nicht ‚fagen, „8 a, fie die 
ee WEN Iiens ‚Ei eg, ‚in. sun, Be 

le 

z en gut. ‚als‘ von Benvandtn nen werden. Ennte, 
" Yud) Fan man niheifagen, daB: Verwandte, aß. ‚Samitienglieder 
. Miteigenthümer : vom Vermögen : 88, Erbfafjers wären, und darum 

. »etbentmüfften. Gegen: ;biefess Miteigenthum, „würden, bie; ;meiften 
. Eigenthümer“ gar. fehe proteftiren.: ‚ Uud) . ‚würde, diefer,, "Grund. nur 
für, ‚folche‘ Berwandte gelten, .bie wirkid) , im: Haufe gufnmamenlesen 
und zur Familie im Sinne. de$ ‚natürlichen; Re t3;gehören; „denn 

nad) ‚diefem:t gehört:; ber. ınldt; mehr zur, Familie, 4der,, ich, ‚von, ar 
„getrehht? und vielfeicht ‚andersivo, eine ‚neue Familie ‚geliftst: bat, au 
Eder ee num tallein:gehörtsirgände. aber, ‚audh,rein, ‚toickficheg ‚Miteigene 

- thum -flattzTefosimäre: dieg „dee fortdauernde - ‚Nechtstitel,, nit „bie 
Erbfolge, sönzbeuihier- :allein..die; Rede, ift. "Und, ‚dann telitbe iz 
“she! bie: ‚Befignip we „teftiten:: wegfatan, „weil. man- niät. über, De 

Dr nern de 

A und > Sitigkit.: no Retfenfanf eines, . 
dem: erften:Beft gnehmer: zufisfe z.fo „möchte; feicht.. Morb;.und: Raub 

can“ manchem : Sterbebette, gefhehn,,‚baypr. ber; Kranke, auickiich. gefferz 
ben wären :Yud) ber. :blo.; Scheintodte. würde "Heraußt, ‚werden, und 

oo ee. Deufe: würde s H.’um "Safer ierelipung, mit, Stri: 

in,
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 . ögetein” Asst "6h8" Eigentpiim eins Verftorbneit — ohtehfn nicht 
urmfie seen or latlognz, eintrat “ur ‘7, x 

ganz ’zit "vermeiden SZ würden: in endlofer Zahlrentfichn: Wenn 
‚un: Semand?aberhus. Liebe: für. getiffe, Menfhen ‚ıfetenues: Vers 

” Toandie? ober "ndte "Srrumde;’ gearbeitet, "erworben. undrigefpnttshat: 

fo fpeicht- ad) "ein nathırliches Billigkeitsgefühl? dafür, .daß..man 

diefer Liebe" Naim gebe. Und "ebendarum” achtet: man. felbfisden - 

- Willen "eines ‚Verflorbnen, "ungeachtet -er diefjeit. ‚Feine: Nechtäkraft 

mehr Hat. —  Uebrigens'tift: das 'Erbfolgerecht neuerlich aud. von 

den Saint:Stmoniften‘(f.d.W:): angefochten worden. > 
„INN 

Schere nihe Hier) f. Erbfünde: 
WArgrhfäfter|. Erbfünde.: v. 2. 

"SÜHtigrhlehre:(doctrina ‚haereditaria) d. h::mündlich-iober: auch 

fotiftich"" von’ Geflecht zu: Geflecht: Tortgepflanzte Lehre, : giebt 

8 m allen Gefelfhaften”( Familien, Etxaten,; Kirchen)‘ und. Chur 

  

Erbfrankheit "(nämlich merafifhe: — denn rbiesphufiiäe 
Age eur inne) vn 

    

    

"gleichen. geben/; ‚weil'Tonft bie‘. nachfolgenden: Gefchlechter.« immer 

(yon vorn - anfangen "müfften;" mithin feine fortjchreitende;Bervolls 
Konmnunig in “er -Ertenntnig "und “gefammten‘: Bildung ‚möglid) 

are? Aber .chendanum! Eannn « Aud) "bie. Erblehre’ nicht unveränders 

ieh‘ bleiben. Denn" daraus, dapfieivererbt, folgt ’garmidht, daß . 

eure Wielmeht wird ‘fie, wenn fie. gleich nicht durchs . 

"ala Faljhs doeh mandyes :Zulfche--mit den: Wahren .vermifcht -ents 

Erbmonarchie u 197. 

Ken (Gelehrten st" Kinfttee:” Bürgeriäulen).“: Auch muß esurderz - 

hatten" Ufo mug fie” verbeifertitoerden!. Und dazu HataSeher, ein ° 
nert” n 

NEE, Keil Niemand. badtcd) 'verleßt toirb,"baß. manfeine; Lehre 

ala felis Tebiz Anivölttommen ‘erklärt. Ders Andre kann e81ja 
amt hältgn)roig.or iwilt,” ? Selbft ‚wenn! bie: Exbiehre: für:geoffen- 

u ttır Y 

Gärt 'audgegeden"tohrbe,"müffte: fie‘ doch" immer- perfectibef-fein:. ©, . 
Dffendarung’ und'Uebetlieferung. " nd 
\ we "tErbmo narhie'fteht'der Wahlmon archie,entgegen. In 

Gener-ift das Hegierungsrecht ‚in einer Samitie.erblid, und ‚gehti.ges 

"Wöhnlih" nachdem" Nechte' der Exfigebirt „oder der. nächften Ders 
"andeigaftdun Ciitenn auf. den: Anden: Über, :fo,.daß beimıAhleben .- 

z "bes Dronärgen "fein" Nachfolger‘ augenbtictidy und;tohne Weiters —. 
hie Megiering-antritt,-fobafd niit no) lin regferungsfähiges :Ölied. : - 

der. Familie”übrig if. Daher fage man); -dag in sderı Erbmonardhie 
berftegent nicht lerbe (Fex- ion: moritur‘) 13. der Wahfmonacchie . 
Faber" deftimmt‘ die: Wapl den-jebesmaligen Nachfolger zrentiwebere im 
„uotaus, was‘ Allemat- befjer ?oderrerft inad) Zeingetretitem -Albgange:. . 

98 Monüchen; was "alternän”Sefähtlichysiwegeni.des: Kampfes sebre | 
 Pgfizigen"Mitbewerbet während Les. Sntereegnums.'- Daher: ziehen 

'auidy viele Volitiker die Crönichatdjieöder Wahlmonnchterunbebingt : 
or. TES'zIehE- aber In ’hienfhlihen Einrihtungen; nihte, wadruns , 

bedingt iben Wörzug 
4 

  

birdieiiter® Jider hat ihre Nacıtbeiler und. ihre



.n 

. 78.0 Cbueheiitiiigiih 0 

* Vorteile Uns-fo"tfe'e e3 auch (hiet; 7: Die Exbfichkeie'ber‘ Neglerung . ‚hat 'gar"’sft_ die tunfähigften und. unmürbigften Subjeete "auf ‘bin Thron und den" Staat ferbfe in's’ Werderben. gedracht. "Die Mähl - büngtöhber rauch. nicht. baflr, "ap: imimer Fahige"uny'Mürhige’jur 
: Nesietung’gelarigen und giebt in dem’ vorhin’ angejeigten Falle, aller: 

" dingsDioft! zur” ‚heftigen Bewegungen). felbft zu Bürgerfiiegen und 
:, Staatsummwälzungen, Anfag. "Im Durdfcnitte' genommen mödj: 
"ten fich -Vortheile und Nachtheite: mohl „auf beiden’ Seiten. das 

.. ‚Gteihgetwiht Halten; Die Hauptfache: ift bie innere "Verfaffung des- 
2 Staats... "SE" digfe -guf, fo wird. e3 "ziemlich: gleichgäftig fein ‚ob. 

die Nachfolge in der Ne; ferung“: duch ‚Erblichkeit‘, oder. Mahl‘ bes 
2° flimme werde) '-EsiTiefe fich “auch” eine Verbindung beider Veftimz ' 

. ., Mungsarten benfen,' fo nämlicj;’ dag zwar" eine Wahl‘ ffattfände,; ... biefe. aber, auf"gewiffe” Familien -befchräntt" wäre; “wie fonft' in den, . 
Republiten" Venedig und Genua die. Dogen' nur. aus den vornehniz 

nn ften' Gefehlechtern" ertvählt wurden, : "Diefe hatten alfo in ihrer Ge 
x - fänimtheit"ein -erbliches. Negierungsrecht.' - Dip übrigens eine foldhe‘ 

 Erbticfeit"der Regierung  (successio 'haereditaria in"regimen 'civiz.. 
tatis’s. "in thronum )"aud;- nür ein pofitiveg Nechtöinftituf Tel ie, 

: bie "in" Anfehung_ der Güter,"verficht- fi" vor felbf" SErbfo [58 
, Ebenfo'verfteht 3 fi von 'felbft,-dag, toenn in? der’ Erbmotiätchie‘ 
bie‘ tegierende Familie "ausgeftorben, das" Volk" eiitiucher eine ’Andre’ 
>. Bamilie'zum exblihen Negierungstechteberufen’ oder”biefeß” ganz Ab:  Fönfen‘ und für Die Skunft fein Stuntsoberhaipe’duich Srogt, Meat 

beftimimen-Tann, "wenn 'g3"dieß'den Unftänden Tangemeffenet’ finder 
DE öäßıbreht' f.. Erbfolge Mir: a HBBNMSENEDG um 

 eictbreih und Wahlreih oder Erbftaät ind Wäyız 
.  flaat"find:nur'allgemeiriere Ausdeude ats" bi8!’Gorhin’ erklärten, . 

Erdmon."u. Wahlnion., weil "auch in: nice nionatäifgen' Staaten’ ‚jene beiden Arten, das Negierungsperfönäle zu "beftinimen, -ftattfinden” 
2 Können Jarhes läffe fidy ein’ Stage denken; "in weldhem -alfei 
.. Hemter:und: Würden 'erblich wären. Diefer "dre dann ein“ 
...„ Etbffaätgleihfam im’ eniinenten Sinne; ‚Eönnte" Jedoch" von ber" 
- Vernunfnicht-"gebiltigt‘ erben. "Denn ven” man nich‘ im: Anz! 
 fehüng *desHnöchften Amtes‘ oder! der. HöchftenMirche "in Stänte,. . uns{mögfigjen :Sämpfin"darkbee"vorzüßengen, "die' erhfice"Näcfolfe als ARSHÄHME vonder Megel: geftatten’Eänin: fo Eamn’fie . der nicht, elbft als" Regen gelten‘, teil Darin nat dern befatinten” 

Gefege'der- geiftigen Trägheit. Sder"Bequemlicjkeitgtiche. bie Uerüter 
: und’ Würden’ des’ Staats zuderfäffig "einer: "Menge “von, Unfähigen 
.ufallen, „rnithin auch fÄhlecht verältet “werden” würden‘: Ale Nahe 

 eiferung, Falles ' Streben -nadj"cinet "Höher: Bildung: und Teeffligkeit. “Würde wegfallen. "Die Regel nuß”älfo” fein‘; dag die” derntet und 
Münden des Staat den Sählgften"und Wirdigften’ u ’RKpsit_werden
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foflen;s, foas, ‚nur, ,durdh Maht; möglich .ift,, „E3;foN: babe fn,fetnem ...> 
. - Staate, Erbminifter,, Erbgenerale, Crbräthe, Erbrichter, Exhtehrer ger, . ' 

= dene Selbft die, fog. Pärswürde-’foltte nicht; erblich. fein „worauss 
... gefeßt, daß;die-Pärs, eines Nridyes. nicht, ‚bloß zum Stante,ıfondem ' 
. „diem. Ötaafe: dienen. follen;..denn ‚alsdann ‘„follen fie, eine „Art von 

Reihsräthen, fein; Erbeäthe find aber, in;der Regel eben fo;.Thleht, 
als Erbrichter, , Erbpaftoren, oder Erbprofefjoren. unserm | 
i,, Erbfünde.;(pectatum haereditarimn .s. originale.) ift. ber 

. buchftäslihen, Sinne.nad) eine .fid), felbft, aufhebende Verfnüpfung. 

 wefentlich verfchiedner :,Vegriffe, (contradictio, in: adjecto). :-;Der 
 Ausdrud..ift.uefprünglich „aus ‚der, Heilkunde. entlchnt, „die..in ihrer .. 

> pathologifchen Nomenclatur. au von Erbfranfheiten redet. Im - 
diefer: Beziehung. Eann man ihn ‚wohl; gelten affen..;.. Denn se. 

“ fi), denken, ‚dag, ‚Krankheiten: al phnfifche;.Uebel; forterben d.h: von 
den. Eitern auf. bie ‚Kinder. duch, Zeugung -ubetgehn.. Hier ‚richtet - 
fih),alfes,.nad) Naturgefegen; und da .die. ganze. Form, .des Drganisz | 

. mug ;der..Erzeugten, ‚durch. bie-Beugenben „beflimmt.-toicd,: fo..ift nicht .. 
abzufehn,, warum nicht, ,audy Ktankeiten als, organifche Fehler,ioder, 
wenigftens  die,,‚Unlagen dazu. (dispositiones ad“morbos quosdam) 
‚ducch „bie „Seugenden.. beftimmt,, mithin. phufifch fortgepflange:werden: | 
"Eönnten; „.Dieß,. Heißt ‚dann bildlich. ;ein Anerben,.der; Krankheit; 

"obwohl .es, eigentlich, ein, Anzeugen,.berfelben “heißen follte,.; ‚Uber. . 
° ganz ‚anders, erhült.es,,fich, ‚mit,ber, Sünbde;.als_ einem ‚„moralifhen: - 
‚Uebel Denm ‚ven ;man fie ‚auch <alg;,eine: geiftige Rankheit; betrade,, -. 

„ten, wollte, [o;.toäre; fie, boch;:immer; eine „fittliche , .d. bu. ein,‚aus..der, . 
-  Zreiheit Hervorgegangenes und darum allein. zurechnungsfähigesi Vers. 

 derben.gS, Sünde, „Sig Tann affo, nicht wie cin phyfilheszitebel 
dem Menfhen; angserbt, oder, ‚wie; man’s- aud). voirklic ‚genannt; hat} 

“ ein,angebornes DBerderben fein. Oefegt.bemnad) „bie: erflen.... 
Eltern. hätten ‚eine, Sünde, begangen, ‚durch, welche ihre Natur -foroht: " 

. phpfijch ‚ala, moralifch „‚verborben ; worden ——, twogegen.-fich raber..audy; . ° 
. „nicht ‚unbedeutende; Zweifel. erheben, laffen, da „bie ‚ganze, Erzählung; \. 

. aufs den .jeme, Voransfegung . beruht, ‚ein; ;mythifches. Gepräge; hat;jund; 

  

- 

wahefheinlich, nut pmbolifd). andeuten, foll, wie.alle Menfcen,‚duchh: 

- ihre. Begierden ‚hingeriffen,. zu fündigen pflegen —,fo:. tube, bod) ‚bie. 
. Annahme .der,phyfifchen, Fortpflanzung. eines; moraLifchen. Vera; 
-- berbens ‚allen gefunden. Begriffen, ‚non. Sittlicjkeit und ‚Unfistlichkeit, 

tiderftteiten, .weil.bann ‚von Schufd,,Iurechnung: und Strafe sarınidt; 

"die, Rede ein Eönnte,;. DMan.müffte,alfo eine Art moratifhher Zortpflane 
"zung, ‚oder ‚Unftecfung annehmen „unämlih duch: Beifpiel,: Umgang. 
und, Verführung ;;,‚wobei,.. aber ‚inmer,.twieber:. voranögefegt werben: 
müffte,;baß_ der, fo Verführte, gleich,„.den;, exften- Eltern, von feiner - 
Sreiheit..Eeinen ‚ober‘, einen ‚fhlehten, Gebraud) ‚machte. .; Dann paffe.; : 

aber: ber ‚Name, Grbfünde ‚niht..;;Dieß, gilt alfo,;aud) von-ben. ." 

De u . \ > a on 
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u 2800 . Giitug, " Cobunfntpänigeit. 

= Yusdehdin: ‚Erstafter und Erbtugend. is, int, eigentlichen 
Sinne‘ Tugendlund'Laftet (f-diefe Ausprüde) ‚fein, folt, kann ' 

nicht Stoß, angeborei"oder angegrbt' “fein. Darum“ nannte "Kant 
"die ahitse dei Dienfe den" "allgemein verbreitete ‚Gensigtheit züm Sin: 

. digen” Tieber'"ehien- Hang zum Böfen (Propensio,, Ad ‚malım)) 
.; oder" ein“ Wurjeldöfes (malum ‘radicale) weils’ in die. „menldye. 
„ige Natur, wie eingewurzelt‘ fheint und zugleid)" die” Wurzel aller‘ 
* yirkficheh Stunden ift.- Aber au: diefer Hang -. müffte als. entz 
fanderi durch einen Willensnct gedacht werden, der in Eeinen bee, 
- flimimbaten : Zeitpunct fie, “alfo. “aud) nit empirifd) erkennbar, 

: fondern "bloß intelligibet wäre," Indeffen' beruht; die Behauptung: der, 
: ttgemeinheit” jenes" Hanzs“ doh auf feinem‘ : firengen DBeweile,,. 
- fondern auf eine‘ bloßen" Indüction, ‚die nie‘ volftändig, fein fan, 

weil Niemand’ alle Menfchen Eennt, die: je gelebt haben und nod).. 
leben: Man’'Eanın daher mir. figen, es. fei‘ wahrfcheinfic), „bag alle 
Menfhen einen: foldyen® "Hüng', ‚haben, weil’ min fein zuvetläffges. _ 
 Saie vom: Segentheile aufiveifen Erin, und weil „feröft‘, die bes, 
. flen' "Menfchen über : ein! fotches tönen, inwohnendeg ‚böfes, Pincip, 

. geelägt. haben. Daher Eommen’ berin” duch‘ die ‚fprüchtoörttichen dorz, 
mel: Dee Geift ift willig,” aber das“ Fleifch it (hivad. — DR8; 
Wolfen hab’ Ich wohl,: aber das: Bolbringen fehle“ _ Nine‘ in‘ 

. velitum, semper eupimusque negata‘"— "Videö‘ ineliore ‚pfobo- 
que, deteriora  sequor.ete. © "Kant’s, „Aohandtung, voit.der. 

 Einwohnung de3° böfen Princips neben dem“ gufen 'd. i. vom taz, 
‚bicalen Böfen in der: menfhlicen Natur; © in ‚Def, fÜ Religion: dir, 
Vernunft. St.1. —.. Die’ Streitigkeiten , weiche, weichen: Aus, 
uk (dem eigenttihen. Schöpfer, der Lehre” von- der. Erbflnde) . 

: und‘ deffen” Anhängern auf der einen, "und, den, ‚Piligianern, Soriz,, 
niattern. Und: andern Religionsparteien Auf der andern Seite über, 
die' Exrbfünde geführt: worben; gehen als > throtogife aan © Con, 

Konefen nit! ‚bieher.. ” ' . - 

Erbtugend. f "den. vor. Het 

Erbuntertpänigkeit: ift ein ni‘ bir‘ "Stinvent, 

    

md‘ "ber" ihr" Ahnlichen' ‚Keibeigenfchaft, "diefe 2 Ausdrüde. 
- Man’ feßte‘. namlid)" voraus, ‚daß, ‚weil der Se und. ber” ‚Leibeigne | 
‚ihrem Ketrn ntetehänig ein, e3. ‚aud) deren Kinder, fein müfiten,, 
bag alfo "bie „Ünfertpänigeeit immer” von Gefchleht zu Gefdjicht : 
- forterbe,"" ‚Da’ aber die "Stlaveret' und: die Leibeigenfehaft felbft-unz 
‚gerchtft ind, fo’ ift 68. auch! die: Erbiiterkhänigkeit; denn man müffte ei 
dabei Hörausfegen baf nigt: bloß, Sadın,', fondern. aud): Perfonen., 

vererbt‘ werden Fönnten, "was nicht, denkbar. ©. Deri on... Die‘ 
hin’ und’ wieder auch „da nod), frätefü ndenbe "Erbuinterthänigfeit, wo. 
Skttnoekei, und gebenfänt fängt. Abgefhaftt, ‚find, , reit au. 

- EX n \ Y



.n. vo. 
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len ENT Ans Ka jet) fen ° baß” ungerechte, Folgen. .nod) Tange. fortbeftehn., Eönnen,; toenn -aud) 
bie urfprüngfiche, Duelle‘ derfelben Längft verflopft ,ift,. =. ei: 

Ewa he 

2 Erbvertrag iftein uneigentlicher, Ausdruck für, WB ertrag 
auf:den, Vobesfalt. ..Es veräußert nimlic dadurch, Semand - -: etwas an den Anden mit-dem Vorbehalte, "daß der « Veräufernde, ben Befig. und: Gebraud). der Sache bis an feinen Tod haben folle. . _ Diefer Vorbehalt, wenn ihn der Andre genehmigt.hat, :ijt. nicht, 

... tehtöteidrig, alfo aud) nicht die "BVeräußerung‘ unter ‚einer-folchen. ° Bedingung, da unzählige Verträge. mit dergleichen Vorbehalten oder. “ Bedingungen gefchlofjen’ werden. . Was. alfo im, Art.. Erbfolge =. über das eigentliche ‚Erben‘ gefagt worden, gilt nicht, von Diefem nur 
uneigentlih fog. "Erben. .- Hier ift. vielmehr. ein, wirklicher Vertrag. -- mit Einwilligung :von beiden Geiten gefhloffen "und dadurch. ein... . 
"Miteigentyum (condominium) entftanden, "das nad) dem Tode .des- 

 erflen und, Haupteigenthümers Alleineigentyum. des zweiten (von;eis: . - 
ner, auffchiebenden Bedingung in. Anfehung ; des - wirklichen Befiges 

- und Gebrauchs der, Sache .nod) ‚abhängigen) Eigenthtimers: wird... 
"Die, Einteilung -der Erdyerträge. in eigentliche ‚und uneigentlihe,: . 
welhe auh"Erbreceffe heifen und eine Thon angefallene , Exbz;, . 
Täpaft. betreffen, ift, bloß pofitio.=juriftifc. :.  Erbwürden f. ;Erbreid.: I gi 

a Mathematik, Phyfit.und, Politik_ein wichtiger Gegenftand — toeS= 
‘bald man: die Erdpefhreibung oder ’Geographie 'gemöhntic 

' in bie mathematifhe,: phyfifatifche und. politifche.ein- 

Erde (ea, yn, 2Iov; terra, tellus) ÜE-nicht BLoß für die 

teilt" —= fondetn auch für. „die Phitefophie. Die: alten. Naturphiz ; 
tofophen 'verftanden ‚unter der Erde bald dag Urelement,: aus..twels. 
em die brigen ‚Elemente erft duch Scyeidung . ober: Verdünnung + . 

- hervorgegangen. fein: follten, bald eines-der. vier Elemente feldft, weis; 
. Ge8 a8 das compactefte und fdjiwerfte fich nad) ‚unten ;gefenkt und. 
woraus‘ fih dann die Erde als Körper -erfk „durch allerlei Proceffe 

oder. Nevolutionen gebildet hätte. Mandye nahmen 'aber aud) irgend 
ein. andteg ‚der Elemente‘ (Maffer. oder. Luft. oder Feugr);ats: das. 
Urelement an, aus welchem" das ‚Exbefement febft .erfe hervorgeganz.:. 
gen. ©. Element. , Bon der. Geftalt und. Größe der, Erde, Hatz 

‚ten. fie 'meiftens_fehr befchränfte- Begriffe; doch ‚ahneten ‚Thon: Eiz.. 
nige, ‚daß.die Erde wohl eine große Kugel! fein möchte, die ftei in. 
ber, Luft fchrwebe. . Chen fo hielten.die Meiften die Erde für ‚den... ° 

- feftruhenden Mittelpunet., des’ Weltalis,; um den .fich..der “ganze. 
‚Himmel mit allen Geftivnen. beroege;, nur. die Ppthagoreer ‚ahneten... - . 

ichteten aber noch eine unfihtbare Ges., 1. 
‚generde (avııy$wy) hinzu... Denn, daß. fie unter diefer Gegenz‘. 
.fhon,. deren. Bewegung, 

 erde'nicht etwa bie andre von unfern Gegenfüßtern: beivohnte Halb: 
Eugel verfkanden, 'weil und biefe aud) unfichtbar ift, erhelfet daraus, : 

51... Krug encpElopäbifchephlof. Wörterb. BI. -



BT 
“baß: fies diefelbeirmittgus bern zehn: MWeltfphären -rechnetens'und aus 

"der Steltung’derfelben'igegen . Sonne, : Mond’undErbe.'bie ‚Sm 

nenzrund?Mondfinfterniffe'zu:erkliten:fuchten.s >C3 dauerte rührt 

5 haupft fehetlangey:<bevorifidy "der menfhliche Geifkizu dem: Gedan: 

1 Eenzerheben!Eonnte,. daß die Erde," wie. groß; und’ unermefjlic ifie 

ch unfehnsrlugen erfcheine,; dod nur ein Pund’im Weltalle, und 

v:.2.808788. daheti ganz? ugereit : feiy alfes”aufidiefen :Punct .ald den 

bedeutendften:in ber. Welt zu beziehn: — "eine Vorftellungsart; die. 

Bu teög ihrer: hanbgreiflichen -Salfhheit. doc) der menfdlichen Eitelkeit 

"fo fehe fchmeichelt; daß noch bis‘ auf- den heutigen Tag viele: Theo: 

7 Tögen, ind felbft :mande Naturphilofophen nict:davon Inffen’wöl: 

Jen Wer da meind;"daß die Götter vom Himmel; auf die Erbe. 

"0. heräbgeftiegen‘feien/; um wie Menfchen: zu. Teben“ und.izu fterbeit, 

3 ‘befindet fich “in; einem nicht :geringern Zeethume, “als der, . welcher den 

0. Menfcen; das gebrechlihe:Erdgewädhs, für. Das Meifterftüd ber 

. ganzen Schöpfung ‚erklärt und, um. den : Mund redjt -voll:zu.nche 

. men, wohl gar fagt, die Natur habe, nachdem: fie‘ dieß: Meifter:, 

wer& gefhaffen, nichts Neues. mehr ‚zu. poduciren vermadhtz „ihre 

N Ptoduetiongkraft. Tei gleihfam “erfhhöpft 'gewwefen ‚und”' betwegei Sid) 

fortan nur. in. den ‚einmal: vorhandnen Formen. “2er fo etwas Ja 

gen Eann,  vergifft,. daß’ bie: Beobachtungen: Herfcyel’s:undran: 

-"drer Aftconomen auf den. nothiwenbigen Gedanken: führen /' die.ıiNtä= 

„tu fei ‚ebenjegt noch," wie vor: Millionen Sahren;z mit deu Bil- 

bung, neuer, MWeltfpfteme" befchäftigt. Wer: daher Uber ;diei.Entftes 

72 hung” ober "bie “ursprngliche? Bildung der Erde philofophieen: ul, 

muß fi. wohl hüten, nicht "fo?'Eleinfihe und’ willfürliche .HHpotht- 

fen zu machen," twie Eartes, deriidie, Ede fammt andern Melle 

= Eötpern" aus einem, harten," vonder :Altmadıtszerfchlagnen, :fumipen, 

v ‚entflehen-Läfft.- Etwas vernünftiger ;ift die Hopothefe :Newton’s, 

N. daß'die Erdmaffe urfprünglic)  flüffig gewefen und: ber -fefte: Kem 

- fi) .alfmählich durch "Niederfchlag -aus'berr:Ztüffigkeit gebitdet shake 

— eine Sdee;-die fon von den"älteften Dichter: Philofophen:aus: 
“ gefpröchen ‚und durcy: mandje "neuere: Beobachtungen: und- Verfuche 

‘ beftätigt tworden:: Da’ wir: indeffen” nur: den »Efeinften » Theiki:dit 
Erdoberfläche “in Nüdficht auf“ Ziefe'forwoht als aufr Xusdehnäng 

°  Eennen; und’ da’ wir. nicht „eininal@wilfen; : ob .die Erde ein durchaus 

*. fefter” ober. ein zum Theil: Hohler "Körper: fei: for märtııed wohl 
tathfamften,: “erft die’ Exde felbft; genauertju erforfhen, ! bevorsndin 

in -fog. Geogonien-über ‘den? Urfprung derfelben‘ fo "Haltungsälos, 
“ gleihfam.in’8 Blaue hinein, :philofophiete.:; Dies Philofophie 

"ber Erde (tichtiger, über: die Erde) hat“nur. einen -Punct;"an bin 
fie fi) mit Sicherheit anlehnen "kann zund ibaszifl :sher:; praktifche 

Standpunct de3- Menfchengefjlehts? auf’;dern Erde‘ fetbfen Det 

Menfd) iftnämlic ein Erbbiürger? dr h.bie Erden igmnidt



0 

nur, zu ‚feinem Mohnplage, fondern. aud; au; feinem. gefeltigen Wir 
. Eungstteife, in;der Welt angemiefen:. Er foll;fie. bearbeiten und bes 

\ ‚bauen, ‚nicdyt bloß um ihr Nahrungsmittel: abzugemwinnen;;fondern . \ 
:aud) 'um fie felft. zu verfchönern und. zu : verebeln, 1, Dee: Menfd) 
'foll:alfo: nidye bloß ein. Kind der. Erde fein, das, fich. ruhig: im 

."Schooße:: feiner Mutter wiege. und : an.. deren - Brüften:.faugt. ;, Er 
. fol dur. Kampf ‚und: Mühe Herr. der. Erde. werden... Es ıifk 

« daher fein treffendes Bild, wenn. man. die‘ Exde bloß’, eine ‚gütige 
Mutter de3.:Menfchen nennt;'.fie.ift.e8 wohl,in vieler: Hinfiht; 

- aber. fie. ifE -aud) :gugleich "eine frenge Zuchtmeifterin ‚deffeiben.:- Das: . 
- Verhältniß. der. Erbe zum Menfchen:;ift alfo:Eein durchaus friedtis‘ 
ches und: freundliches; es. ik zum Theil -auch ;eim Eriegerifches und 
 ‚feindfefiges. Hat nicht ‚die - Erde.neben. den Menfchen. eine. Menge 

von: reifenden, giftigen, ' flechenden :und- ziwidenden Zhieren. hinges. - 
. : ftellt ,. die ‚unfer. Dafein: immerfort bedrohen oder 'e8 wenigftens .fehr 

‚quaalvolt (befonders gerade in den Ihönften. und. fruchtbarften ‚Erb: 
friden) imacen?:. Berflört fie nicht:oft in einem Nu duch Wafs 
‚fer, Luftiund euer Saaten, Wohnungen und: alles, was wir mit 
‚ Amfäglicher Mühe gefchaffen: haben? „‚Entwidelt fie- nicht aus ihrem 
Schoofe: giftige: Dünfte,  ;welche:. die Menfchen - zu Laufenden hin= 
‚offen? 2 Jarthut fie snicht-zumweilen- ihren Scooß auf und vers 
-fhlingt ben. Menfchen mitfammt..deffen Hab’ "und. Gut? Aber 
:deöhald folk: man doc) die Erbe nicht gar zu fhleht: machen, wie 
<es:rvieleictrübfinnige:..oder::feömmelnde « Philofophen . gethan Haben. nn 
 Kant:fage inzdiefer Beziehung .(::Deff. Auffag: Das Ende: al: 

“ IersDingezsinsbeisverm, Schr.1B.3.:©. 258) fehr. richtig: „Bu 
:yallenı:Beiten s,haben : fi dünkende Weife oder .Philofophen, ohne 
die Anlagesizumg].Guten‘; in; der. ‚menfhlichen Natur - einiger Aufz' \ 
"merkfamteit zu, wätdigen, ‚in. widtigen, - zum Theil ekelhaften, . - 
 y,Sleichniffen:erfchöpft,'. um unfte . Erdenwelt," den Aufenthalt, für 

m Menfhen, wechtiverächtlic, vorzuftellen.. 1. U ein. Wirthe=" 
zhaus;swoitjeder:nuf- feiner Lebensteifer. EinEehrende ‚gefafft fein 

"smußz von einemsBolgenden bald ‚verdrängt zu, werden. «2. - us 
3yein:Buhthaus,s.einen Drtder, Züchtigung und: Reinigung ge: 
syfallenerSaus,;bem Himmel verfloßener, :.Geifter,:. jegt_menfcjlicher 
z.yober: Thferfeelen. 3. Us :ein Tolthaus;: wo. nicht allein Seder 
fr. ficy feinei.eignen Abfichten ‚vernichtet, fondern Einer. bem Anz ' 
s,been alles erdenkliche . Herzeleib_ zufügt,, und. obenein. die Gefchide 

lichkeit. und Macht, das. thun: zu Können, "für: die größte Ehre 
anhält. Endlich. 4.’al8. ein ;Klonf,!:mo- aller Unrath.aus andern 
„Welten: hingebannt toorben. „Der Tegtere. Einfalt IE auf gewiffe . . 

xt. original und seinem ‚perfifhen Wiglinge zu verdanken, der das - 
. 77 Paradie,: ben. Aufenthalt. des: erften. Menfchenpaats, in ben Himz' 

„„mel;verfegte,. in welchem. Garten, Bäume., genug,..mit herelichen
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‚gehn ein, Seren left waren) Set Ueberfuf ad) 
‚ahremn. Senuffe fi fi %. duch. Unmer£tidhe. ‚Ausbünftung derforz Sehen.    

z „einzigen. Baum, ‚mitten‘ im Gatten’ ‚auögeriömmmient, iiber zwar eine 
\ „reigende, "aber, Teiche” Feucht‘ tig; die ich nicht” ausfarigen tief, 
Da, „unfee, ‚eiften Eitern” fid" nun ‚setäften Hiegen, "ungeahtet d:3 
„Berh 018; davon’ zu Eoften, fo war,“ damit fie "den "Himmel nicht 

; .befemuten, fein “Andrer. ‚Rath ‚„;&l8 daß! einer ber” “Engel! ihnen die 
„Erde in. weiter - Terne ' “yeigle, ‘mit den! Worten: ‘Das, ift. der 
-„Kbtritt. für das ganze Univerfum, fie fodatın dahin’ führte, 
um. das Benöthigte zu: verrichten, ‚und darauf” mit Hinterfaffung 
berfelben zum. Himmel ‚zurhkfchete.‘ “ Die. Grundidee alfer jes 
ne Borftellungsarten von -ber „Erde re "Feine! andre” als 'die''cinee 
-Sammerthals,' nur.mit. verichiednen- Tarben‘ ausgernält, "Diefe - 
Idee ijt aber fon’darum falfc, weil, fie einfeitig tft! : Denn 'Bit 
den mannigfaltigen Genüffen fowoht ‚höherer als’ niederen‘ "Art; die 
det Menfh auf. der. Ext hat, Eönnte:-man fie "eben‘fo gut’ ein 

 Sreudenthal nennen." Und. alles zufanmmenigerechnet, dürfte viek ' 
Teiche ‚die. Summe der ‚Freuden "die, der Leiden: nod), ‚überwiegen, 

weil: fonft. unfer Gefchledt. auf der Erde‘ gar, nicht befichn önnte, 
„Denn aller Schmerz hat‘ eine” "gerftörende, Faltmäptid) aufreigeride 
"Kraft. ‚Wenn wir‘ ung ‚daher. einen Menfhen‘ denken /’der von’ jele 

ner: Geburt an täglich weit mehr Reiden' als- Freibent’Igehabt: hätte, 

fo. würde .berfelbe vielleicht! ein Sahr alt: getworden fein!" Die Erde 
it demnadh. beides „suigteich "aber mit bediutendem* Ueseefchuifte e. vo 

Seiten‘ der‘ Freuden. Mus‘ aber die Hauptfahe, fie‘ ft gli, für 
"uns .en: Schauplag‘ fitttiger” Thyärigkeit, eintethifgie® 

"Gpmnafiim, "Darum muß Auch am" Ende älles;tons’ auf“ se 
Erde: feindfelig und. ‚Shmerihaft uns -Berühet fe” Bagit ‚binen, bie. 

"Kraft" de8, "Menfchenzu erheben und feinen‘ Much” zu frählen "das 
mit :er- nad) ‘und nad):den ‚Sieg über dus Böfe“ ereinge.. Und dig 

gilt‘ forwopt ° dom Einzeln als vom ganzen’ Sefchleähte." "Dein: wenn’ 
au), bee’ Einzele im‘. Sanipfe‘ mit dem Feinde" unterginge, To. muß 
ihn‘ doch „der „Gedanke, daß er am Ende‘ feiner. iröifchen Pilgerfääft . 
der. Erde nur zuchdgiebt, "was' von’ ihr ‚genommen: war, fein‘ beffe- 
reg Sch hingegen : in und, für! "die! Ervigkeit Icöt;; tveit :über 'Vie 

z ' Schranfen' der Erde und’ folglich. aud)‘ über den" Sammer’ derfelben 
- emporheben. ©: Unfterbiichkeit, — Daß die Che nicht bloß von 
‚Ichendigen Wefen bewohnt‘, Tondetit "daß fie felbft im Ganzen, it 
forhes_MWefen (ein Ihier,; Lwor; animal). fei,. ift zrear_oft behaup: 

tet, aber nicht bewiefen' worden‘ "Bergl. die Schrift: "Das Leben 
"des Erdballs und aller Melten,- "Neue Anfihten und Folgerungen 
aus Thatfahen. Bon Sam. EHfto.' Wagener. Berl.'1828. 
8 — Ebenfe. hat! man: behauptet,“ aber! gleichfalls nicht bewichen, - 

Daß das Sunete. der Eie ‚bebt und die‘ ‚babundh. gebildete. innere 

.r 

no‘
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=, Obets, ‚ober. ‚Unterfläche ‚der Erde, von. lebendigen Gefhäpfen, felbft : 
“von, Menfchen, ‚bewohnt, fei. ©. die ‚Schrift; "Die Untertoelt, odır 

“ Gründe „für,,ein beivohnbares und, betvohntes ‚Inneres, unfter" Erde, = \ 
293. 1828 ff, Bde. 8. wozu 1829 ‚nod) ein Nachteag Eim, üm die 
"Dagegen gemadjten, Einwürfe: zu widerlegen. ——, Außerdem’ find tod) 

- = Dier, mit. Nugen zfolgende Schriften zu yergleigen:; Bon. Hoff, 
: Gefhihte ber.,ducch „Ucberlieferung „nachgetoiefenen ‚nätürlien ‚Vers . 
. gnderungen der‘ Erdoberfläche. . Gotha, 1822. 8. — Krüger’ ” 

. Gefäjichte- der. Urivelt. Quedlinb., 1822, 8..—:-Werner’s Pros. 
7 buctiongkeaft dee Exde'.ic, U,3. von Richter. Lp5. 1836. 8: - 
& Cordier,. Prof. der Geologie ‚am. Pflanzengarten‘ zu Paris, 
 hat.in, einer, geolog. Schrift (deren, Titel mir nicyt bekannt) zu bes 

. weifen gefucht,..die. Erde. fei ein abgekühlter, Steun, "bis jege aber 
‚nur.in, der äußern, Rinde: Ealt und, ftarr,, im Innern dagegen nad) 

;, warm ‚und'-‚flüffig. : "Die fefte' Rinde -foll- im. Duchfchnitte 20: . 

.,, Meilen di,..an ‚manden Drten aber theils “dicker "theils,. bünner 
fein. 1 Deshalb. ;nehme ‚aud) die Wärme zu, je/ tiefer. man in.bie . 

. Exbe..dringe, IrT ei u En . .: v BR oh \. mu u _ un .. 
m Erdihtung -ift etwas andreg;-als Dichtung, - Dieß/ift - 

  

eigentlich, die, dem, ‚Dichter ats. fhönem. Künftter eigenthümliche Thäz - 
‚ tigkeit. dann ‚aud). deren Erzeuguif, dns. Gebidt.. SS Dihten. 

und Dihtfunfk,.,;; Sene-.Hingegen..if: eine Fünfttecifche Thätige 
Felt) „fondern.,eine fo. gemeine,, daß felbft der gemeinfte ‚Lügner des 

ren fähig. its, Daher ‚nennt man au’ Lügen. oft Erdihtuns 

- gerzi.Sabeffen ann fich,.in: folhen „Erdichtungen. ebenfall3 ein hös 

.. here$: :Zalent,, ein. Eäftiges „Dichtungsvermögen: offenbaten, ‚ivie in 

 ‚depten, de, Hern,von-Mündhanfen, den man einen. Virtuofen. 

in Tügen. oder, Windbeuten nennen möchte, ‚weilmiarche feiner Er - 

. Dichtungen fo ‚unterhaltend find, daß.man fie wohl, für Dichtungen - 
ober Spiele des; Wiges “und der Einbitbungsfraft nehmen Eann.- 

” Buweilen nennt „man, aber. aud in.den Wiffenihaften,-und_fetbfl - 

in, der, Dhifofophie,: grumdlofe Worausfegungen ‚oder Hppothefen Er 

"dihtungen;(and -Sietionen,oder.Figmente) wie z.B.:die. - 

‚ Hppothefe' von ..ber,.Serlenwanderung, „oder, vom, Segefeuer. .Doh, 

muß, man ‚mit biefer Benennung nicht zu,fteigebig „fein; denn cs. 
wäre „wohl; ,mögfic), . daß., einer ‚fog, „.Siction bach, ein wahrer Gerz . 

danke zum Grunde, läge. „So Juden Mänche bie Ipee des’ Natunz 
" flrndes ,aud)..eine Siction..genannt;, was , fie doc) ‚Eeineswegs if. - 
Menn,Plato feinen, Dialogen „Siettonen „einmwebt, fo ‚tut er ed 

immer, -um einen phitofophifcen Gedanken anfhaulic) zu, madenz 

wig,.,die, Erzählung : im. Gaftmahle! von der ‚Erzeugung des. Eros 

‚(ber Siehe) ‚durch ‚den „N orog,‚(Reishthiim) und die. Penta (dir 
 muth).,s Solche, Bictionien, einem, philofophifhpen Näfonnemient beir 
= zmumiichen„;.djE ‚nicht unerlaubt, wenn‘ ;e8 ‚mit, Geift und-mit Mi 

v. > .- . s . a . 

U.



806... Eispäilte:  Crfahrumefeilenefre 
. Bigung” gefchtegt. "Aber Freilich ‘fol ein "philofophifcjes Näfonnement 

nicht buch ‚und dutch mit "Sictionen fo vertedt -fein, :daß cs fi) 
on tie : eine‘ bunt ‚augelegte_ Arbeit" ansnimmt... Deräl:! die: Abhand: , 

lung: Ueber den Gebrauch der Fietionen in’ ber’ Philofophie;' im N, deutlich. Merk, 1791. XLS 262, Dan nn. . 
7 Erdfolle(gleba) tk ein“ kleiner Tpeit Bit Erdoberfläche, 

welcher" als "Eigentyum’ eines Menfchen betrachtet wird, "Was 'alfo- 
. diefe, Erdfepolle" Hervorbtingt, ‚gehört ebenfalls deren Eigenthimer als 

 Bumade. "S. Acceffion.” Dahin” Eönnen abet nicht die Mens 
Shen gerechnet‘, werden, die auf bdiefer Erbfayolle geboren... Denn 

S... erftlich- find fie keine Frucht derfelben.  Menn fie .e8 aber aud) tode 
‚ en, fo würden: fie. ziveitens ‘als vernünftige "Mefen dennoch, frei 

ober ihre‘ eignen Herren’ (sui juris)‘ fein. :' Folglich: Eann der Menfd)- 
rechtlicher MWeife auch nicht: genöthigt: werden, "auf" derfelben Erd: 

= folle, zu_ bleiben. ;"Er“ift nit‘ an bie Scholte," fondern nur’an‘ 
“bie Erde gebunden (non glebae, sed ‚terrae- adscriptus). - Vergl, 

Erde, au‘ Sflaverei und Keibeigenfhaft” 1 
...Erebodiphonten (von egsßog;.' bie’ Finfterniß, audy'die 
‚Unterivelt, und dupasv,: duchfuchen‘‘ ‚seforfhen) find; eigentlich 

. ‚Keute, welche die -Finfterniß düchfuchen; \ gleichfam. Dunkelerforfcher, 
‚Ariftophanes aber in feinen’ Molken nennt- fpöttifch” fo'-dis’"fpes 

.  ‚ulativen ‚oder Naturphitofophen ‚feinet Belt’ zu! wweldjen‘ er, freilich. -. 
. mit"Unteht, aud.den Sofrates'rchnete. "- Das" Dünkle: zu'es - 
forfchen,! ift auch "an fid nicht tabehistwerth,- wenn ‚man ”es eben 
‚ut, :um_ bad Dunkle hell zu nahen. ml sind mu 

"0. Eremitismus (von neegeiv,tuhtg; fRlL;.einfen fin) if 
! „08. einfieblerifche Leben, ald:ein' Hütfemittel! betrachtet‘, zu 

. einer. höhern’ fittlichen  Vollfommenheit "oder. Ftönmigkeit’zu gelans 
: gen, ald andre Menfchen, : die in der Melt oder’ Gefellfchaft Ieben, 

 .. Eremiten oder Einfiedler. hat’ es [dom vor’ dern "Chriftenthum' 
‚Im Driente gegeben; felbft bie indifhen Ppitöfopheni, Gpmnofophtz 
ften. genannt, waren dergleichen. Unter den" Chriften "über. ward 
feit dem 3.:59. diefe Lebensart fo gerööhntich, "daß Män’darin etz 

.. was Verdienftlihes fuchte, " Gleihwohl Eannı- nian nicht 'fagen, dab 
fie in, irgend einer" Beziehung “einen ' höhern Werth''pabe) als das - 

gefellige Leben, " S. Einfamkeit, auy Monahismus.: . 
..,. Erenniußf. Hetennius, "line, oo 

rn  Eretrifhe-Philofophenfhule f- Menedem von. 
0 Eretrin NT Tl 
/ . Erfahrung f.. Empirtie und -Empirismus .. 
7. Erfahrungsbeweife find die duch Analogie, In:  buction und Zeugniß.' ©, diefe Ausdrüde. und. beweifen. 
or Erfahrungsfeelenfchre f. Seelenlehre.  .. 

ee 

ee,



zdurdj;.bie; vollenbetihöne. Form: 

‚fein, a18;,Erfind 

fiö); nur ‚mit :bem’ anatptifchen „oder, formalen, Dont 
Sie, tann ‚alfo, bloß, dasjenige ‚auffinden Ihren, ‚wag; in einem ges. -- 

! 

ya Erfahrungsurfheile md Erfahrungswif fenfhaf: 
tens. ‚Empirie,Uutheil'und \ un a 

; en WB iffenihnft.;,,,, ds 

Erfahrungöuetheilen. Crforfdung . 807° 

sn Erfindung [. Entdedung.x Manche unterfcheiben nodh 
die miffenfelaftlicye oder, ‚[etentififche, „Erfindung. ‚von ‚ber 

Eünftlerifhen oder Afthetifhen,. fo.-wier,die. materiale, 

welche. den. Stoff: felbft; zu ‚einem ‚neuen wöiffenfhäftlichen ‚ober Kunftz \ 

werke hervorbeingt ‚von, ber formalen „ weldye. bloß,‚einem, gegebz \ 

nen :Stoffe.eine neue Zorm, erteilt oder, ihn auf.eine meue, Weile, 

bearbeitet; und nun. freitet. man, darüber, melde Art‘;der Erfindung - - 

. „einen Höhren.. Werth ..habe, und (legt \gewöhnlic. bet. En fHetiz -; 

fen; wiefern, fie,maferint.ift, ‚ben höchften.. Werth bei... Died 

jäft. aber; nichts ‚als ‚Wourtheit. ., ES; kommt Auf -bie. jebesmaligen . ” " 

‚Gegenftände;, an, ven‘ welchen: die Rede, ift., ., ine tviffenfdaftliche 

‚Erfindung .Eann..in ihrer, Art eine. weit „höhere "Geifteskraft..offenda= 

‚ren und von. toeit höherem Perthe fein, als viele Eünfklerifhe Eiz . 

“ findungen, „..Undscben, fo_ £ann, in. einem einzelen ‚Salte” die‘ formale : 

Erfindung höher; ftehn,; als. die. materinle. . ABie viel. epifche oder... 

‚teagifche Gedichte,-woie, viel -plaftifche oder gaphifche"Kunftiwerte be: 
1, , 

- ebandeln, einen gegebnen,; einen, albefannten Stoff, und "übertreffen 

Menge yon„andein ‚roducten , deren, 
ern 

‘ 

des Stoffs, und, der, Zorm zugleich glänzen. wolls 
4 

Shen nd ‚doch midyts ala, abentsuerliche, gefhmadlofe, „mit einem 
Wort, elende Werke hervorbracnhten! , Es; fomme-nicht bfoß darauf... 

" Tanzuba man exfinde,.;fonbern, an 

- ohas;eburch „die: meifterz, ‚und ‚muflechafte Behandlungsweife befielben, 5 
die. fie -jenem..Stoffe. geben, eine... 

‚Urheber. in jeder Hinfiht neu 

&,,,was man erfinde, und twie... 

„man..da8 (von; Andern;,ober, durch fic) feloft) Crfunbne weiter bear= . = 
„beite. .Diefes „eanır; zuieilen „mod... verdienftticher und, ;Ecaftuoller 2 

erde 

"fein, al8-bas ‚eft,miie vom. Bufalt abhängige: Erfinden febft. ©. 
. 

nun. Erfindungstunft (heuristica). : Unter diefemm vielgerfptee 

:chenden Zitel, hat .man..oft.,bie. Logik oder. Denktehre' abgehandelt, - -- 

. „Sie Tann aber, nicht, leiften, was; Diefer, Titel, derfpeicht, „ioeit, fie 
x, formalen, Denken befchäftiät. 

s:
 

„geben Gedanken, ober; Lehrfage, (hm, enthälten ifk, „indem man. 
"denfelben.;nady, (ogifcen, Negeln analyfirt.‘ SfE dermnady etwas Neues 

- „mit logifcher . Confequenz . roeiter, „verfolgen: und „buchführm,. Aber 

Erfolg Lieventual en © 

“ Erforfhung.ift..der Meg zur Erlangung . einer. gründlichen: - 

° Erfenntriß.;, Denn, man: forfejt: chen, nach den. Gründen, wenn 

‚man. etrond zu.erforfhen Tuch. : ©. Grund. Die‘ Solge der. Er. 

"5; Denklehre......: 5 N. . a ii v 

.. 1? 
denn 

. Schon entdedt oder erfunden, fo,.fann. man auf. diefe',Aetidaffelbe 

” ganz neue Wahrheiten. kann. die. Logik nicht hervordeingen lehren, .
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808°... Crgänzung „u Cgoterie ; 
. ; fefhung Eon, dann, au, sine „Entdedung oder. Erfindung feine, OS, beide Uusdehide. and, lie ac mach wur 1. Ergänzung. it:.die Hinzufügung- deffen,; ivas On; einem x Dinge fehlt, um ‚ein volftändiges „Ganze, zu. fein... Menn Erz : = gängun götheite,‘(partes. integrantes) ‚von. ‚Beffandtheilen : (partes- constitutivae) ‚untsefchieden. werden: ,;fo, verjkcht; manzunter ", jenei/gteihärtige,. unter biefen, umgfeichartige: Kheile.., Semesheifen \ 7, Daher ud Aggregattheile,diefe ‚Elementartheife —.Cir  Ergänzungsyerting.( paetum..- complementarium) , heißt; ein ne Vertrag, der zu” einem ‚andern. nöd hinzufommt, ‚um gewifle darin: 1° fehlende, Deffimmungenfeftzufegen, - So enthalten die, geheimen Ars tieel, die den Stants? und! Völferverträgen oft ‚angehängt; werden; nichts” anders” als "einen. Ergänzungsvertrag,. den man vom :Hauptz: - dertrage nur. darum 'abfı Onderte, .. weil: man jene, Artikel nicht: mit: 

. ‚bieferm zugleich" bekannt „madjen, wollte. .." Wenn :dergleihen--Artiel, dem Haupivertenge twiderfkrciten, , indem, fierihn. zum: Iheile- wieder: E aufheben; foift das. nicyts weiter als ‚diplomatifche Betrligerei,: weil, - man’ dadlicch andre, Staaten. hintergehen. teil, 7, Da., aber. dag: Ger) . heime fetten "geheim . bleibt, ‚fo ‚erreicht man. nicht. einmal ediefen; 

‘2     

  

‚ Awed_und'treibt ‚fonad), eine, ehr=" und ‚nuglofe, ‚Zafchenfpielerei, ss 5 SESAHE (vom. epyalsogae, .arbeiten, ‚Khun)Cit Ucheitss: ... oder Xhätigkeitsfehre. . Sie ‚fan. fomatifch, oder pfpdhif &.:fehr .:. Je nachdem fie "ich: auf --Eörperliche,, ober. ‚geifkige, Ihätigkeit, bezieht .. 2. Manche nennen fo ‚einen. Theil ber Diäfetik,.; ©... Wand | 0, Ergebenbeit.ift, Gereigtheit.geger-einesPerfon, verbunden .. mit. der Bereitwwilligkeit, ihr,,.gefüllig zu, ‚fein, «Daher .bie,.Sitts,) 
nl fi. als’ den ‚ergeb nen. Diener „Anderer. in riefen zu unter?) - 

‚Pöreiben; was, dem Wefen nad), mehr, ‚ber, Etiquetteynach aber twer) ‚niger fagt, ‚als geh orfamer.Diener.. «Denn diefer muß thunz ‚a8, man 'befichte, jener "aber" {hut ‚freiwillig ,. was. man: wünfät: Soldye Dienfte haben in’ den Augen‘: der. Vernunft mehr. Werth, . AS" erziwungene‘;.- diefe. aber. fagen :. mehr ‚den, herrifchen, Sinne und, 00 „bem- Hochmuthe zu, - der wohl gar einen. unterthänigen. Die . mer verlangt.. — "Ergebung ift etwas ‚andreg..als Ergebenheit,: ‘ob. man gleich" zumeilen die  Ergebung in: den. Willen ‚Gsttes einei - Gottergebenpeit "nenüt.-,. Sene ift ‚aber eigentlich. die: ruhige -Fügung! .., bes  Menfchen in- fein" Scyidfat,: welches , ber... Stomme,: als ..eine: Bu Schidung ‚Gottes, betrachtet... Man ‚nennt. diefelbe-aud), Refignas; ... Hon.  GSie foll”fid) .Aber.nicht‘ bloß, Teidend verhalten; ‚.denn;dad) ‚wäre unmürdige Pafftvität, ‚ Der, Öottergebne ‚Eämpft viehmehe mit; alter Kcafl gegen Phofifche und, moralifche, . Uebel, „erträgt ‚aber dag;t ons. cr nicht ändern kann, „MR it ruhiger, ‚Saffung, .Überzeugt, daß: ud, das zu feinen Beften diene. ne nn nn 21 

  

- INTERNEN I ET Ergotetie, oder, Ergotismus,(von ergo,,alfo „— daher. 

2



die Frans» ehgötke oder“ törtahlet ef nie fagen; . . 
. dann disputiren, ffreiten, zaneen) - it ‚Disputifuht, & ge irhrte, Streits . 

und. Zankfuhti andy! Necyrhäberei‘ —. ‚ein “edler, im welchen, ud... 
die‘ Phitofophen "Häufig verfalten ‚fi find! * *"Befonders, ode" ‚die, mes 

 garifhi Scüfe”deffelben. ‚befhubigt,. ©. Megariker, Be E 
„mnErgrändüng it Auffuhung‘, und ‘(im gtüdliden, Zaie).. " 
audy: Auffindung”der- Gründe. "eins: ‚Urtheits ’ oder; einer "gänzen. Ri, 
fenfhaft;. indem mar’ bie‘ Lehrfäge‘ berfelben ° ‘ats’ ‚sogen, von „geloife, DE 

. fen Gründen 'betrachtet!! ©: Folge und: Grund, Daher, fieht “ 
‚ Grgrlndung: oft: für: Erforfdyüng oder Unterfüchung. 

‚Erhaben (süblime). fe, was fi) über’ Kubi eihebt‘ hs 
daher: aud)‘ uns: fetöft: erhebt,‘ wenn“ wir 8. tahınehimen, ‚oder. aud), 

„‚nur:denken. An’ bem: Erhabnien' ‚muß‘ alfo.:eine ‚gewille, Größe ans": . 
_ getroffen: werdeit, und 'zivar'.eine folhe,\ die’cg. vor! {andern Dingen : 
auszeichnet‘. und’ eine art von Achtung 'gebietet, . eine ercellirende und... 
imponitende : -Gröfe. Da‘ nun alle‘ Größe‘; entweber ‚ertenfiv 
(Größe der” räumlichen oder „seitlichen Ausdehnung) ;, oder intenf id 
(Sröße‘, der Kraft) -ift:: ‚fo. ann" e8.'cbenfowohl ein‘ ertenfit iv/als;ein 

intinfiv "Eihabnes’igehen, ' „Manche Arfthetifer nennen: ‚jenes (ach 
- dem Vorgänge’ Kt Kant ’s)i das ‚mathematifche, diefes das dyna=-.- 
mild. 1 Darräber. ‚die‘; ‚ Mathematik” -auch.. intenfive. Größen, . dere 
‚gteichenbäne Kräfte find‘, ihren Rechhungen und Mefjungen unter:  ' 

,.. whftr foift: diefe Bezeichnung: “jeneg‘ Unterfchiebs, ‚nicht: -pajjend. es . 
berhaupt? it die» Einmifcung‘ des "Mrathematifchen . hier am ‚untchz nn 

- ten? Orte Dein? die‘" Mathematit "toeip. eigentlicd) ‚gar, nichts vom ° 
" Erhabnnd "Ein: Mathenatifch: Erhabnes . oder “eine mathematifche u 

Erhabenheit ifE”däher! ein’ Unbing, 1 "gleich" dem‘ höfzernen . Eifen,, Sen 
bald die:: ‚Mathenitie -anfüngt, “ihre Zahlen ; und- ‚Maße, an. bie':. 

- Dinge. zu Hälteng, Koird‘, das "fheindar "Große "bald. zum ‚Neinen;, . " 
‚Die Alpen‘ ‚find? "unfkeeitig‘ sihabne‘ Gebirge; denn fie “erfcheinen. dem 
Auge: dee: Befhtücts‘ Al. ünermefjlich groß; fo’ daß alles Andre daz, 

gegen! Heinz. gleichfäm! zu verfhroinden‘ feint, . Wenn‘ aber der Mas 
themätifer Die Höchften‘! ‚Ulpengipfel ausmifft , und dann mit‘ den, 
Monderoder Benu 5? ©ebirgen. vergleicht! "toie‘ Eein, werden: fie” 2 \ 
dann 1? Dägegen‘ “and .man "bag? Exhabne‘ aud) in ‚dns ‚Eörpers.  - 
Tide: und das’ geiftige reimeheilen ;” ‚jenes: findet‘ in "bermatitialen . u 
"Natur, diefesin” der: Gemüthöielt fat Nur‘ Yäuft, ‚iefe, Eintheie,. 

“ lung. nicht: mie tdee erften parallel.” Denn “obgleich alles” Seiflige, : 
 Erhabne- in’ bie- -Gfaffe. des! Intenfiven: fältt, ‘fo. ‚giebt eg doch) auch. 
-intder‘ Nörperwelt‘ Sntenfi io:  Eiyabnis;. wie das Gewitter, ein Sc 

- fhurm Zein: Dulcan.. "Diefer! "tönnte" war auch. ertenfiv. ‚erhaben fein, \ 
wenn- etıfi gi Sücch feine Ausbehrling" über alle: Größen ; neben ihm“. 
:erhöbe. .. Sobald ex aber Feuer fpeit,’ mithin "als! Bülcan thätig, if, 
‚find:es vietmieped dig? u in. Kein! Befimmtss. m a. ‚fuß 

- 
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810 0.00 wer, Erhabeniniid 

n enden ‚alles um: fichziber: gerflörenden : Naturkeäfte; welche.im:Ge: 
‚müthenbeß:Befhauers :die, Ibee,deri.Erhabenheitirüeden. c:Das:Cr: 
 habnes kann sdaheraud Fucht,ifeldft ‚Sraufen erregenis Wenn aber 

das’ Gemüth;dencerften ‚Eindrudsüberwundenisoder ufihimit:feiner 
, ' ». Kraftdarhber. erhoben hat::.fo ‚kann.ies:.den. Öepenftand sdoch:mit 

Mohrgefallen: und großem:: Sntereffe.; betrachten.: i. Ein erhabner: Ge 
genftand: hat.:dager /meift etwas; Abftoßendes.. und, :Unzichendes :zus 

gleich zirsenibewickt.-alfo.. kein; völlig‘; reines, fondern ;ein, mit! etwas: 
: . Untuftgemifchtes- Luftgefühl,,das ‚aber. eben durch, diefe.Veimifhung . 

*,,defto größer wird. S Luft und -Untufl. Daher fann:däs.Ers 
- habne auch,roohl’ bis. zu. Thränen: rühren, befonders wenn. e8:ald . 

. fittliche..Größe. (Erhabenheit des. Gemüths;, Edelmuth,:Heldenfinn) 
erfheint, 5. Der. Ichte- Grund. des Wohlgefallens am Erhabnen: liegt , 

"aber. unfkreitig :darin,::daß die. dee des ‚Unendlichen dadurd,: veran 
: fhaulicht und fo das Berufftfein . unfeer, eignen: Exhabenheit: über 
"ale: Endlihe, wenn aud:nur‘ dunkel,’ in ;und., erregt. Wird.,5.C8 . 

\ gehört: daher: fchon ein höherer. Grad. von Geiftesbildung:dazu, um - 
. das}. Erhabne: mit. Wohlgefallen: zu betrachten; tundj.mandes.iEc: 

“ habnes :.befonders..das. von geifktiger ::Urk,: woicd;aufitche:Menfhen 
= gaczkeinen oder höchftens seinen jfdhmwachen‘ Eindeudsmäden, Mädt 

“aber das! Erhabne -auf.;dieyCinne;einen,zu:flarken,Eindrud; nder 
bebrohtres: gar. unfer Dafeinımitinahte Gefahrsfouhärti.nits Mohe 

gefallen: auf.”  Surhtiund . Schreden find: dannrüberroifgend; nvie 
" wenn:Blig und Donner dicht neben uns: vernommen werden‘ Cor 

.. nad) kann man mit: echt fagen;;daß. bie, Erhabenheitsmehnin 

2 al8 außer. dem Menfchen mehr: fubz:.als.-oblectiu. feld Mienbegies 
hin nämlic) diefe.' Eigenfhaft nuriaufiifolche 3Gegenftände;;; melde 

. durch die: Größe ihres Umfangs. oder: ihrer, Wirkfamteitdası Gefühl 

.." amfere” eignen: Echabenheit, „über alles. Sinnlihesiund, Vefchränkte 

 wekeni Mi dem Schönen-ift:.das Erhabnei.bloß ‚infofern. vers. 

wandte; aldes auch Äfthetifch 'gefälttz - aber; ber, Grund. des ‚Mole 
2. -gefallend am. Schönen ft ein ganz andren. :.Sa fh,ön... Daher 

° "Eann:man: woohl beides unter. den. Zitel des Uefthetiich Wohgefil: . 
. Eigen, "aber nicht‘ unter dem: des. Schönen - befaffenzu,manımäffte 

. denn alles, was äfthetifch gefällt, "fchön nennen. «Allein das Er 
habne als: folches braucht gad.nicht [hör zu fein,.  E8. kann fogar 

 unförmlic ‚ungeheuer. fein, mithin alfe Form, alles Maß. über: 
:fchreiten; ta beim, Schönen durchaus nicht fattfinden, darf... Coll - 

. sbaher- ein Gegenftand ; zugleich“. [hin und. erhaben ..fein, tie ein 
'"Zempel- oder Palaft: fo muß alsdann die Erhabenheit fid) der Form 
‚und dem. Maße: der Schönheit unterwerfen. . Ebendadurd) wird Ite 
aber: vermindert. Der. Zempel-der Natur in;hody über einander ger. 

- . thlemten,. wenn auch ganz: tegelofen,  Felfenmaffen ft daher wet 
... erhabner, als irgend: ein von Menfchenhänden gemacjter. oder Einfls



" apaltng Ber Bar, \ . sl - 

Hicher“ Lempil: i Das: ‚Erhabnerift:: sebendarum.: iibeierimeht Rai dee 
 Natur;Fals der Kunft.r: Die! Aefthetitee aber roelherMeiftnur auf. 

« bier Kunfl”. und -das Schöne, iwelhes'“fie hewvorbeingt zu. Rüdficht - 
“nahmen ‚' haben :ebenbesiwer gen:das Erhabne' entweder ganz: Iberfehen 
:(befonbers dien fehhern: vor Kant) ober body nicht:genug beachtet, 

‚ Indem: fie: e8 gewöhnlidy nur: beifäufig ' unter "dem Zitel:ded Cchd: 
nen, : toiefern: ‚biefes: audy'!groß: fein Eönne, mit: abhandelten.1: Und 

.. body: ijk: die: Soee “der Erhabenheit "ein; Hauptz= oder: -Geundbegeiff * : 
‚ber. Ueftperit, Von'den Alten Hat nur Longin in feiner. Schrift. 
age dipovs. (vom Crhäbnen)" davon-förmlicd) und abfichtlich ‚gehanz :.©- 

delt,» aber:doch mehr in thetorifch = poetifcher: als allgemeiner Bezies' 
bung.:© Eine- deutfche Ueberfegung - diefer Schrift. mit! erftäcenden Anz 

‚merfungen hat Schloffer (Leipsig 1781: 8.):da8: Original aber 
Morus: (Leipzig,1769..8. mit’ einem Bändchen Anmerfk.:.Ebend.... . 
:1773.:8.) und Weiste (Cbend. 1809, 8.)' herausgegeben. Die 
Eeiiiüe ‚Stage: toegen der Eohtheit biefes Werks geht uns: hiernit3 - 

„Unter. den: Neuern machte: zuerft: der Engländer: Burkerbie 
Aefgetitee-auf, biefen“. Gegenftand- aufmer£fanner, indem er.:in feinem :- 

: Induiry’into, the:.origin of our:ideas.;of:the sublime: and: beautir "'. 
SON. U London;1772:8,: deut: Nige, ‚1773, 8): ‚Erhaben: . u 
heit: unb: "Schönheit ! zugleidy:.ins:Unterficchung ©309.-: Daffelde that - : 
Kant anfangs ?in ;feinen Beobachtungen -über- das Serführ. des Shi 
nen und; ‚Erhabnen: (Königeberg; 11764. 8..und in Deff. vermifche ' 
"te Schriften, 1. Bi02.9,.347 ff) wo er. von dee Theorie des 

-  Engtänders in: vielen: Punicten: abweicht und drei: .Arten. des: Exrhabz'.- 
„. nend annimmt ;rbas! Sähredhafte/tdas: Edle. und das Piätige; a u 
“Dahn in feiner: Kritif deriäfthetifchen Uetheitskeaft, ale dem-1. Th...‘ 
Teiner‘ IREItiE dern Urtheitskrafti (U. -2,- Berlin, 1793. 8.)wo een 

-: zweisArten_ befjelben;''bas-Mathematiidh > und. das. Dynamifch= Er 
habne zufäfft.. # Seitdem: tft" diefer": Gegenftand in allen: äfthetifchen. 
Kehrbüchern mit“ ‚mehr ober weniger ‚Ausführlichkeit behandelt .worz' 
Sden.: Ss Yefthetik.:. Auch gehören;hieher: Dreves’s Nefultate - . _ 
‚ber phifofophirenden | Vernunft. über die Natur’ des Vergnügen; der > 

. Schönheitiund:des' Erhabnen. „Leipzig, 1793.:8.:—' ‚Massias, 
theorie du:beau et"du:sublime etc. . Par. 1824. 8. “ 

! Erhaltung :der' Welt. (conservatio mundi) {ff diejenige R 
: :hätigkeit Gottes, buch. welche, die Zortdauer des Seienden :begrüns ! 

"det wird. SE nämtid) Gott’ der Iepte Grund.des urfprünglicen ' 
"Seins der Dinge, die wir Welt nennen, -alfo, Wettfpöpfer:. fo ift- 

".<er aud) der fegte Grund ihres. fortdauernden Seins, .alfo Welter: 
halter. : Darum -fägten:die Scholafliker mit Nedht; die‘ Erhaltung 
fei eine fortgefegte. Schöpfung ‚(continuata 'creatio); indem 
Gottes Schaffen :Eein-’zeitliches fondern ein ewiges if. Sy 
'pfung der Welt. Du! die # She | ‚der: seta: Aoetehaltung \



. sIp. Br | Car.  Eapaifher Eu .. 

BER wird, jesd). keinegtegsidler Grfattungider ‚einzefen: „Dinge hir, ‚ges 
,wiffe; Mittehurfachen a (natürliche) iR ‚Kräfte, dien undiiaußer ihnen 

“ wirken)s ausge [Hloffen;i: dı Gott immer "als;. Höhfterundilegte Mrs 
 * face zu denken ij. Wohl aber; ‚wird dadurch, ber Endiige Seins 

 ausgefchlofie: nz, daB; das, ‚Weltgange: "einft, duch. Geuer ‚oder, after 
untergehtt ; ‚Werde, Ein ‚Toter Untergang. fönnte” ‚did fen nur ‚eine 

3, "Meltiseper. fen‘ und! rolirde‘ dann. doch. Aranıee "bloß eine 
‘ Umivandluns, dirfelber, fein. ‚Srhältung ‚| und ‚Regierung‘ der Welt 

En a . heißen ug, bie. "sötttihe Sürfehung, 
. > d N . 

. Erhard, ‚(Soh.. Beni): 3, iu, Nlenbeng, 1766, "Doc. ber 
Mb, prakt.” ‚alrgt ‚erft in, feiner, Vaterftadt, dann’! in. Berlin, "hat 

. außer mehren, ‚medicinifchen Schriften‘ auch f: 'phitoff. „bernuögeges 
han: Neber das ‚Necht .de8. Volks "zu "einer: Nevöfition,” "SIena, 

    

4795. 8. Reif, einer. foft: Eintheit,, ‚bee Gemntithstcäfte,,, und. 
Bf. über” die‘ Narheit;. in Wagner’s Beiträgen zur "Anthropos 

.: logie, 1. Boden. :‚Apslogie, ‚de3. Teufels; , in. Niethams 
“ N ‚phit, Journ, 1795. 9.2. — ‚Die, See ber. -Gerechtige 

Bu et, al. Pine einer Gefeggebung- betrachtet;,, im Säilter 8 90 
“von, 1795. "St. 7..,vergl.” mit} „Veiträge' gu Rhzorte ber Geftgger 
gung 1. Ubh, Ueber das. ‚Brincip” der  Gefeggeb.; in, Niets 

Hamm er’s: :phifof. -Sourn.- 1795,. 9.8 Na feinem‘ Zoe - 
(182°), ‚erfchien:. Deniwärbigkeiten ‚de8” "Shilofophen‘, u, Dur I, 

BU Eihark, " Heransg., Don, RE ‚Barnyagen‘ ® Enfe;.: 
: Stütd,, 4.86, 1830, 8..— "Diefer, ‚E.. Ü. night, a ‚beribechfein 
\ Eniif,, Andreas Erhard, ‚Profeffot (in Barau?),; stoetcher, die Sriftz 

! Osten. pitefopgih: äftgetifche ppm en.in, ‚jehh, Sei zühen, aa, 
fi, 1 826.,,8.) :herauggegeben,“. 

zo udn. Erhalt ‚(Simon), ge." u U: rg rigod‘ le 
: zu. ‚Schweinfurt, feit 1810 ‚au, Ansbach), ‚Teil, ‚sit; u, „‚Nernbirg, . 
u feit.; 1817.01. Prof. der. PHilof.. zu. Crlängen, und. sa darauf au 
nr Freiburg. ‚in, "Breisgau, ‚feit _Dftern .1823 in „Hebelbetg, ‚wo. ‚, 

‚1829. farb, „hät: fe philof., "Shiften: herausgegeben: Bortefungen, 
ib. “das Stud, der Theol... Et“ 4810.;,8.. "Da 8 ‚geb. und, 

.. Biel, ‚ber, Philof. = "Freiburg, „1817.,8     
BE den, "Belt. u, 
. Bbitef;, Gncpkfop. ‚od, 

.. Sf. die :gefüngmiten, wiftenfh,, ‚Erfenntnip. Ebend.” 4S18. Ss 
Depeitke, ‚aut "Aufltelkung, „einer ‚Ioftemat, „Anthropot, Chin, 

2 8 Fry Gründlage, der, Ethit.  Ebend.. „1821. 8..— - Eint,, 
in das Sin, „ber. gefammiten, BHilf, ‚Heidelb.. 1824. 8. — Si, 

ber von'ihm herausgegebnen Ereutpetin (1s1s 20.-3° Bi 
8.) fiehen aud) mehre . Phitoff Aohandir2.von ihm): 13748, Uphor 
Kiönimz.über; ‚den: Staat (BA 93) demnatol. zn np 

„Erbeif ger Sei ‚von, wäwel Perfonenzuble- silen,. Aug 

‚feine, Befäjreifuing.., :Nücnd. ‚1816. 8. 

Du Ds \ 
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> grräet Die Abfktraming (von bebe oir erheben) bt tn 
. tech <eifeclei. Üf,, And Manche, obtooht fälfclich,. aud) bie erh 6 
- Arbeit: eine’ "erhabne' nennen. Sence wird nämlich. von Bildwer 

. Bildwerf au h 

„Es’ift ‚hähee fall 

"daß Dandye- ganz rundes” oder‘ ne | 

te, en SI. 

= fehließen/. biefenigeztiwelche. fi" von’ ders/dndemtitetioas woerfprechen, -: 
If; vomraltdeutfhen: Worte Heifhen==fodern.nl Min nennt. 

fie. aug:Promiffar. und die-andre Promittent HS: Vertrag. - 

8, 

r 

       "Erhaben’ift.fehe verfeieden, von ‚erhaben’(f/    

HERRN)   ® el 

  

6 z , . 

Een’ gefägt," welde” aıf._einer Fläcye fo befeftige find; "dag fe fid:, 
‚etwas. ‚über: diefelbe "erheben, daß „folglich bie ‚Figuren ‚nicht:"ganz 

 -Hervortreten,' fondern’ nür zum Theile.” "Man nenne. daher fold. 
atbrunmd'!(franz.'relief, ital,‘ rilievo). Doc) 

prfft- der Name halbrumd, nicht auf ‚alle: Arten diefes" Yilbwerks, 
fordern nur auf, diejenige, wo die. Figuren woitklich "zur Hälfte‘ be 

. bie Grundfläche hervorkreten," alfo. halberhoben’find (demi-relief, ' 
inezzo’nilicto).. "Sie. Eönnen Yaber "auch über" die" Hälfte” yetvortres 

„ieh, odee, hopetho6n, (hautrelief, alto rilievo). und” ganz flach) 
Sehalten oder ‚niedrigechoben (bas-relief,. basso:rilievo) fein, 

€ Fall, went man ‚allesechobne "Bilowierk. fhlehhwrg. . 
üötelief, nennt;, welcher‘ Spradjüebrauch wohl daher Eommen mäg,. - 

freiftehendes Bitdiverk ebenfalls ‚Relief 
‘ 

© ohne weilern , Veifag, nennen.” Wenn; dag \ echobne „Bitdiverk: fehr 

vreflädje. tft, fo mähere .es ich ‚dee Malerei und 'macht glihfam 

den; ‚Ucbergang von "ber "eigentlichen. ifdnerei'zue Malerei 

u beide -Auspehite.. "Man, Eine, Daher; die Kunft des schdönen 
"Bildgoerts, auch), eine } pläftiihe,, Graphik. nennen. „, Swbeffen . 

findet doch zieifchen ” einem "folchen‘ Bildwerke' und ‘einem ‚Gemae. : 
rl 

noch .eit ; bedeutender, .Unterfchieb, ’ffatt.'" Senes. Bildiwerk tft, ohne. I er 
} 

“"Colotit; , die. Lichter und Schatten, die Vorder = und Hintergründe, 
in RT 

iiberhaupt das ;Perjpectit ‚aud) die © ungen, ‚fin 

nur unvöllforimen -angebeutet. - ‚Man hat zwar in’ neueren‘ Zeiten. - 

‚ biefer, Undslleöinmenheit dich Verbindung mehrer Slädyen ind duch . 

verfchieöne, Abftufünigen der: Erhobenheit: abzuhelfen "gefuche'”. Allein, 

“die Stlufion,. welche. ein- Gemälde, hervorbringt ; role‘ doc) dadurch, 
  nimmer: erreicht, Procefflonen, "wo_ mebre "Siguren, hinter einander 

" Hergighen, Taffen_fid) no am deften "daducdh Darftelleh,, Daher, bei 
“dient man-fid) uch des-erhobnen Bildwerks’ meiftentheils: jur‘ Bert 

und dem Charakter, des 

° "a Erhörung.des: Gebets.f.Gebet. N 

> n.. Erigena (Johannes Scotus Erigena) flammte.nad) Einige 
“ aus: Schottland "(baher. Scofüs) nad) ;Undern : aus. Stland., (daher 

‘ 

“zierung der innen und’ äußern Mandflächen'! der. Gebäudes wohl. . 

e3 fi) von felbit Herfteht;, daß ;jenes. Bildiverk: mit der Veftimmung . 
\ 3 Gebäudes, in ‚Harmonie .fiehen mäffe,. gu 
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et 
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fpecttuifd)e, folglich” auch die Gruppirungen, find... 

ie.
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+ 814 2. wann: Erigena rt 
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 Erigena’):. nad). nodyı Andern Haus. England.'—=:wüelhe Landerifih 
.. „fon! frahriducc Höhere: Bildung auszeihneten — iund:febte img, 
30. als Feiner) bensbenkendften Köpfe“diefer; Beif; wimohl er einigen , 
 Hang'zur Myftit hatte: ;» Die:platon! und die; arijkot, Philof. waren 
hm nicht cumbefannt ‚>fo:iwie - er audi. Kenntniß’ der'.latzrgricd,. 

md hebii’(nady Einigen fogar :ber:tarab:) ‚Sprachenubefaß,t=Won 

‘> 
‘ 

‚Karl dvem:Kahlen nad). Srankreidy "berufen; ‘fehre: er einige’ 
. Beit San.beffen Hoffhule zu Paris mit großem Beifalle< Alfein! die 

. Ueberfegung einiger myftilhen Werke (angeblid) ‚von-Dionys.dem 
HAreopagiten: verfafft) noch :mehr-aber‘ Abweichungen- vom: heire 

- Ihenden: Lehrbegriffe in “Anfehung: der: Snabenwahl. und des ;Abendz. 
. mahls (Dell. Schr. !de.. divina praedestinatione; ; in Man- 
 guini! vettilauctt,, „qui. IX:.sacc. de praedest.. et: gratia:scri- 

.. pseruntz opp..et fragg:;. Par::1650..T.:1. .p.'103°ss.) bracıten 
ihn in:ben., Geruch ‚der Kegersi und nöthigten “ihn, feine, Lehrftele 

"aufzugeben, «, Hierauf, wandt. 'er' fid twieber: nad) England; wo.ler 
DVorfieher und: Lehrer. an. der vom K. Alfred’ dem Gr. errichteten, 

, pder "erneuerten ‚Schule: zu. Orford.(um.877,) .wurders:Abeb ud) . 
biefe Stelle muffe' er twegen: Streitigkeiten mitsden übrigen Lehren 

“ poieder aufgeben. Er zogifid alfo in "ein.:Ktofter. nad Malie: 
= buy izurüd, „wo er.(umt:886)° von’ .den .Mörichen fol zermordet 
: worden fein. Gein:philof Hauptwerk ift: :Dialög, -de:divisione,na- 

"2, turaerlibb..V. (Ed. Thom.;Gale). : Orf.s1681. Fol; Die-übtle 
gen:Schriften. (de. instituenda' juventute}: dogmata’ philoss. ‚ırin 

.  theologiam' myst., ;in moralia Aristalibb. IX. .ete.') findientieeder 
‘verloren; oder-nür., nod), handfhriftlidy: vorhanden.z HDie 1Meberfp die 

ss Merke d9,Pfeudo: Dionys ifE:gebtudt Zu: Cöln;1556:1 FL. 
. ‚Auszüge aus feinen. Schriften findet. man in Yeumann’s:ata 

>. philoss. T. UI. p..858 ss. ‚und iin. Dupin’sQauctt.ieccless. T. 
"MIEtPE79 85. Die "Philofophie? beträchtzte :E3 zwar Tal die 

. Wiffenfehaft,von’ den Gründen aller Dinge, „meinteaber, daß: die Phis 
lofophie: und -dierwahre Religion :(worunter:er"basinady feiner: Weife 
aufgefafite. Chriftentyum:verfland) ‚eins und baffelbe-feien!: Indem: 
‚nun die-ariflotel, . Methobeiin.Anfehung.deg Erklävens;, ‚Eintheileng, 

. ‚Bergliederns und DBeweifens'befolgte,-und:damit gewiffermpftifdje Sdeen 
: aus der neuplati:Schufe verband, virfiel’er in.einen’gleihfam hriftlidh 
verfähleierten Pantheismus ;:“tweshalb:aud).:feine: Schriften oftsfeht 
dünfel‘find.2;-Um. merkwirdigften ift- feine: Eintheitung der Natut 
in. AlemerThaffende und-nidtrerfhaffene (quae »ereat;et ' 

„mon! ereatur): reine serfhaffenestundserfch affenbe:: (quae 
fcheaturs'et: creat) °3,' eine ‚efhaffene und: nihtsfhaffende 
‘(quaeicreatur et non :ereat yjHineine weder [haffendernch 

. ‚erfdjaffene: (quae 'nec. creat:necs!creätur.): =! worüberier:je 

 bodh-.auf "eine. Weife . philofophirt,. daß "ers fich.cfelbftsin Wider



Cl nnCrinmerungäkraft, 815: 
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dfprücherite verröideln. [heint +2 Denn swennsman; mie, gereöhntic, . 
= imter 1 Gott,—- 2: Gottes: Sohniinder.den ‚göttlichen: Logos, 

Bible MWeltuals Jinbegeiff des” aus Gottes:;unendliher: Fülle herz . 
. worgegangenen MWirklidyen 24. das: Unmögliche veifteht (nad) din 
Worten. E.’3: Quarta,iinter,,impossibilia- ponitur, „cujus-.differen- 

‚tialest inonz’posseZesse) :.. fo:.if und: bleibt.:e8. unbegreiflic) ‚wie 
-E. unter ‚ders Natur: forwohl:.die:. beiden ‚Extreme :al8 ; auch :die „beiden 

" sgegenfeitig: aufheben. .(©.;.de \divis: nat. '1::p.:18—-25..30-—42. 

“ 5 “ » e . 0. . B &, 

7 RBorftellungen;Abierfrüher; fon: einmal ‚ber‘: Seele «gegenmodttig;.tvas 

zen) als. folhe.moiederianzuerennen,: wenn fie, von neuem zum: Bez_ ' 

BY 

-]L.-p78—83.:111. p2 1035. 1978. 1V.:p. 160:V. p.240,).°,° 
Eben: fo venwicelt. er. fich in; praftifcher: Hinfiht:in: Widerfprüche, 

inderi, er zwar »einerfeit die: von :AUndern „behäupfete doppelte. Präz 

beftination: des Menfchen i(zue: Seligkeit und zur: !Serbammniß) vers 

. -Mittelglieder:.befaffen:-Eonnte, :;dai;die Begriffe: von:.denfelben fi) ' 

" goarfsiweil der Wille. des: Menfchen:frei fei und’ daher. fowohl zum - - 
Guten Zals:: zum Böfen :gebraucht werben. fönne,,. anderfeit: aber doc) v 

‚alles als svorausbeftimmt ‚durch- den: göttlichen Willen und. felbft: bie 

(S.: de. praedest,.c. 2—4.); Uebrigend fann man:nidt (mitPebder 
" Tugenden ‚der. Menfchen. als Wirkungen biefes. Willens ‚betrachtete. ° 

x 

Hjoxt inider: Schrift: I. ©. Erigena. oder vom ;Urfprunge- einer - \ 
“ cheiftl£Philof. Kopenh.:1823. 8;). diefen €.’ als den erflen:Vegrüns 

ader.einer folhen:Philof. anfehn,; da: 68-lange: vor. bemfelben: Männer - 

«ten, »wieioguftin;b Athenagoras,.i. Clemens, Drigenes, 

   
une Pr rien 
MY ANDSGASTZISN 

"SErill uns Erillierif.Derilte: OTMENT aaulhlen 
x Erinnerungsfraft.(reminiscentia) .ift <.da8! Vermögen, 

    

  

stonfftfein  tommen.jj: Man. tritt 3 B:rin:;eine..Gefelfhaft; ‚und 

. » gegeben’;iriwelche „Dbitofophie. und ;Chriffenthum:; in" eine; genauere: 

 Merbindungszi ‚bringen: oder. bie Philofophie zu; chriftfänifirenfuche 

. Dhilopen and. in.deritgeieh:;, sind Lactanz, „Auguflin, .. 

 Borethins;@.Caffiobors undiimider, lat Kicher cn Säcbiefe nn 

Namen. cundnChriftenthumi »Aud:.vergl.. Hierarhiexund 

:Macrobius.ss& nn nem Ani am FREE \ 

“findetishier unten,leiner: Menge:unbekannter:;Perfonen auh_einen 

zalten. Bekannten ;s.mans.erinnert, fidy:alforfeiner;; Inden. man.-ihn. 

als ;folhenjzanerkennt.n: Diei Borftellung- von, ähm: ft. daher ‚von‘ 

ben: Bemufftfein: begleitet, ;daß.imansdiefelherWorftellung. Schon: fer: 

über chätte:s  Dieß iftı nun nichts immens der Ball. ri HR, manga. 

‚ahrerfennt:soberfich. feiner nich® erinnert. "Bei: der Thätigkeit ibiefes 
‚Bermögensifpielt? die .fog: Sdeenaffociation : eine große Nolfe,v:mweil - 

“ permögezderfelben. eine: Vorflellungsdie: andre: erwwedt. = ©: :4ffor 

“ ciatfoniund!G6 ehähtniße ine ade ae eat 

ent 
By 

::Semanden:nut einmal! und num fiüchtig gefehny Tr wicdia fih Die! - - 

Borftellung :yon’ihm. bald.sfoo nerdunkein,sbaß.iman: ihnnicht reicher
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SI6 > Erinnyen.: . " Gräcniten | 
 „inErinnyeni(von age, forfhen, oder den- damit verwandten 

ggmyverv, ebivrukid,' zünen), die Göttinnen, , welche.;die Verbrechen 
dee’ Menfchen erforfchen‘ und. daher: diefe zümend verfolgen. ©. Ge ey 

- wiffensangft und Gemwiffensbiffe . ın?® - ... . FEERBE EHE “ 
* Eriftif (von eoıs, der Streit — aid). die Göttin. der Iwier 

' tracht, Tochter der Nacht. und. Schtöefter des Kriegsgottes,- den fie 
 bei:Homer in "das Schladhtgetümmel: begleitet) it Streitkunft. - 
©: Streit. Darum nennt. Urifkoteles bie fophiftifhen Schtäffe 
aud eriftifche,: indem fie. vorzüglich. beim Iogifchen Streite oder. 

beim. Disputiven vorzufommen pflegen. ; Beiden Griechen wurden . 
audy::die Philofophen'ider- megarifchen Schule borzugsmeife 

: Eriftifer wegen ihrer Neigung "zum Ötreiten genannt.: . Bergl, 
. Walchii : comınentat. de philosophiis 'veterum . eristicis.: Siena, 
1755.:4°.Auh'f, Megariter. Die Secte der Eriftiker ift aber 
nit mit. jener. Schule ‚ausgeftorden und wird auch. vor. dem I. 
2440 :.als dem ‚allgemeinen. Welt= und Schulfricdensjahre nicht 

 außfleben ; m Ta, no. 
‚nn Erkennbar beißt: alfes, was .fich erfennen läßt: Db die: 

 . ‚Dinge erkennbar: fein und wie. weit deren Erfennbarfeit 
2.gehe,ift von jeher. ein“ Gegenffand 'deg Streits gewefen. : Die. 

- Skeptifer-Teugneten,:- bie Dogmatifer; behaupteten die Erfennbarkeit 
ders Dinge, bald’ mit. mehr bald mit weniger. Zuverfiht und Auss . 

 behnung.; Die, Eritifh> Philofophiihe- Anfiht - davon ift in den fol: 
„genden: Arfikeln: dargeftellt. Bann nn re 

ti Erkennen‘(cognoscere), Heißt nicht.bfoß etwas überhaupt . 
s. vorfellen oder‘. denken) fondern feine: BVorftellungen auf "wirkliche 

Gegenftände .bezichn und. diefe dadurch al8 Dinge: von beflimmter 
. At.von einander unterfhheiden. *. Das Erkennen ift alfo mehr als: 

‚ ein“ bloßes Denken; e3.-ift. ein! wirktidyrs. 'Exfaffen ‚oder Erxgreifen - 
* ber Dinge — weshalb :e8 die alten Phifofophen auch "durd) zure- 

“n. Aaußaveıv, ‚comprehendere, : bezeichneten — aber - duch. Vor: 
> flölungen vermittelt: Diefe Vorftellungen. find theits finnlide: 

">. oder. Anfhauungen:und Empfindungen; welhe fih auf 
“0 ba8: Einzele (bdiefes ober jenes) bezichn / theils "verftändige oder 

. Begriffe, welche. fid ‚auf.das.Gemeinfame. (was mehren Dingen : 
zugleich) zukommt)! beziehn... Solf..daher. etwas: MWirktiches. erfannt 

 . Werben;nfo muß.e8: ung’gegeten“ (datum), oder doc) gebfich (dabile) 
fein .d.:h. 23” mus fi, anfchauen ‚oder empfinden, überhaupt. wahr: 

‚nichmen. laffen.«.: Was’.alfo "auf. keine Weife (weder: innerlich nod) 
äußerlich) wahrnehmbar ift, das. ift auch nicht erfennbarz - es lAfft 
fi nicht. objectiv: in feiner Wirklichkeit: nahmeifen und beftimmen, - 
wenn ‚aud) : fubjectiv .im Bewufftfein des: SchE- ein Grund liegen. 
mag,,: der. ung. zum ‚Sürmwahrhalten :.deffelben beftimmt. Su biefem 
Salle wird e8 cin Gegenftand des Glaubens, nicht. des. Wif: 

x \ . “ ”



ee 

u Erkenntnig. Eikenntnifflehte "817 
„fen,“ weldhes-"ein -Fürwahrhakten aus" objectigen. ober. wirflichen  Erkenntniffgeinden"ift.: Qergl. Glauben und, Wi ffen.... Som bloßen -Erkenten “ft aber das ‚Anerkennen verfhieen,.: ©. 
Anerkennung... N. BEELEIE E 

.. 5 Erfenntniß (cognitio)' „als ‚bie "Folge des, Erfenneng . (dent vor!" Xrt.)' void: fowwohl im Einzeln als im Ganzen gefagt. . „Sm Einzeln — woman’ aud das Erkenntniß fage — ift Exkenntz - nf. die. Beziehung einer‘ Vorftellung auf. einen’gegebnen Gegenftand, '.- -. wodurd) er. als ‚ein "beftimmtes Ding von “andern ihm mehr oder. 
.. weniger ähnlichen Dingen "unterfchieden wird. So:haben wir eine 
“oder. ein Crkenntnig vom’ Monde, "indem. wir ihn als; einen Himz 

melöförpervorftellen, ‚der. in einer beftimmten: Zeit uinfte. Erde ums. - 
"." Ereift: und. dabei einregelmäßiges Ab = und Zunchmen des Lichtes 

-  zeigt.. ;Yuf. diefe Art nehmen "role ihn- beftändig: mahr,; und darum. . 
x: halten “wir ihn: für einen‘, wirklichen. Gegenftand , für ein. reales... 
"Ding, ob er: gleich“ eigentlich nur "eine'Erfcheinung GEW); für uns-iftz denn mas er.unadhängig von jener. Vorftellungsweife, Bas mithin als Ding:an’fid (fd. W.) fei,. wiffen wir.niht. Dafz 

felbeigitt:aber. auch von allen andern Dingen, bie. toir glei dem 
= Monde mit Beftindigkeit auf eine, beftimmte "Art wahrnehmen und." .' 

.. biefer» Wahrnehmung "gemäß: mit Notwendigkeit‘ vorfkellen. Wir. . -- - : findrdaheriberegtigtials ein allgemeines Erkenntniffprine . ; } 
‚zeip.tdend. Sagliaufzuftelfen: - Altes" was an ‚einem. realen Dinge, : 
‚ ._twiefern 8 erfcheint, nad‘ unfter uefprünglichen MWahrnehmüngsart 
mit Mothivendigkeif: dorgeftellt wird,“ das muß ihm als, Erkennt=‘,. " ‚niffgegenftandenzufommen ‚und"Tarin daher audh.von.ihm in., 

. allgemeingültigen . Urtheilen’;ausgefagt- ober- prädicirt "werbden.”. Der. 
Snbegriff: folher :Urtheite: heißt nun, die menfhlihe Erkennt. .. 

“  nißüberhaupei Mir betrachten alfo ung feldft‘ als Snhaber.. -” 
oder. Träger. der. Erfenntniß® (subjecta ‚cognitionis) .die Dinge - : 

. Yaber,<dietoiv. auf: folhe MWeife erkennen,’ als Segenftände der. : 
. „felben:-(objecta-cognitionis).:: Wir legen uns „ebendarum. ein Erz... . 
Eenntniffvermögen: (facultas ‚ cognoscendi ) "bei, , weldhesfid,. nad) urfprünglien. Öefegen (leges cognitionis) richtet; “woburh . unfer:gefammteri Erfenntnifftreis‘( sphaera cognitionis) 'mits er 

= hin:aud. die: Schranken oder Öränzen'unfter Er£enninig (imi-‘,  . 
. tes cognitionis). im'vöraus‘ ober’ a priöri beftinimt, find. ‚(Megen des; u 
‚Unterfhiedes' zwifchen - einem: Erfenntniffgeunde" und, ‚einem‘, ı 

“ Dafeinsgeunde' fi; Grund) 3 Dieß führe ung ‚nun auf'de [ 
Begriff der case, hm kai ann NIIT AN rt m Erkenntnifflehreratsein "philofophifchen: Theorie‘ von’ \ 

‘- ber;menfglihen Erkenntniß *überhäupf!?die man au Metaphye‘, .-- - 
„TiE:(fzd. WB.) genannt hat: In:ige wirh’die‘ Erkenntnig durch Anaz 
- bgfe der: darauf2fich: beziehenden Thatfachen, deg Bewufftfeind in ihre : 
Heu’ encplopädifhzphilof. Wörter. 8.L. - : 52°... | . 

= 
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teahtet. als. das gemeinfchaftlihe" Product zweier in urfprünglicer 

. Aufeinanderbeziehung \fichender Sacteren,. des Erfenntniffvermögend 

u : -oder-des.Subjectes der Erkenntnip, und der erkennbaren Dinge oder 

des: Dbjectes der Erfenntnif. Sie nimmt ebendarum an, daß. ziear 

7 der. Stoff oder Gehalt der Erkenntnig (materia cognitionis), durd) bie 

" Art und Weife des Erkennens oder die Geftalt, der Erfenntnig 

‘- "(forma cognitionis). in, 'mit und: burd) das erkennende ‚Subject: “ fetbft beftinimt\ oder. gegeben fein müffe.. . Um: nun die-Sorm’oder 

°: (wiefern . darin“ eine .gewiffe- Mannigfaltigkeit ‚bemerkbar fein _follte) 

"die Formen der. Erfenntnif genauer ‚auszumitteln, zerlegt -fie ba8 

: Rreifen, welche das erfennende Subject. durchlaufen fann, "in. cine, 

- , Mehrheit von Vermögen, ein niederes (facultas cognoscendi in- 

‘X ferior) weldjes..der Sinn’ oder das finnlihe Ereenntniffvermde 

gen -heißt,- ein.höheres (f. 'c. superior) weldy«s der Berfiand 

oder das verftändige €. DB. Heißt, und en -Hödfles (fc su- 

' prema) tweldhes die Vernunft 'ober.das vernünftige. E.. D. 
heißt; wiewohl Mandye dir beiden Iegtern auch unter dem gemein: 

{&haftlihen Zitel des Höhern E. ©. befaffen. : ©. Sinn, Ber 

“= von. den Dingen Überhaupt oder Ontologie nannte) in eine Ana= 

- ‚welche in’ ber reinen "'aufgeftelle”. worden, auf gewifle Gegenftände, 

i „welche /entiveder voirklic -zue Erfenntniß gegeben find ober dod) als 

möglicher Meife. dazu gegeben betrachtet. werden.“ - Hierauf beruht 

“der Unterfchied einer niedbern.und. höheren Metaphufik, Gene 

pegiehe fi auf die finnlihe Natur, die aud) [hlehtneg Natur 
heißt,. ift alfo-Naturphilofophie (f..d. W.) oder metaph9? 

N 

fifhe Naturwiffenfhaft; biefe.aber bezieht fich auf bie fog. 

-überfinnfihe Natur. und, zerfällt wieder in Pfycologit, 
‚Kosmologie und Theologie oder Seelen ». Welt: und 
= Gottestehrei, "©: diefe Ausdrhde. Bei diefem Umfange bit 

. „..Erkenntnifflehre: tft es; fehr unzwedmäßig," wenn. Mande, ‚duch 

- Kant’s. befondre Terminologie verleitet, auc, noc) die Theorie beit 
der Sittlichkeit-(unter dem Titel einer. Metaphyfit der. Sit 

ten) und die Theorie vom ‚Schönen und. Exhabnen (unter dem 
Titel . einer Afthetifchen- Veleologie: ober metaphpfifhen 
Gefhmadseritit) in biefen Theil: der Philofophie ;hereingesogit 

"und dadurdy „die "wifjenfhaftliche "Vegränzung oder. Abrundung defe 

* festen Elemente zeifegt. ; Die Crfenntniß -woied daher dan ihr der‘ 

- zu erfennenden Dinge, beftimmt oder gegeden wrrde, - daß aber die - 

„> Erfenntniffvermögen .fetbft wieder nad} ‚den verfchiednen Stufen oder. 

ftand, Vernunft. Diefe Wiffenfhaft zerfälte demnadd) alö reine - 

. Erkenntnifflehre oder Metaphyfit (die man. fonft aucd) "eine, £ehre- 

.  bptit des. Sinnes, des DVerftandes und der. Vernunft, Usanges- 

. wandte aber. bezicht fie die-allgemeinen Begriffe und Grundfüge, 

= felgen unmöglid) gemacht haben.- ‚Denn auf. diefe "Urt soiirde zuliit .
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lieg indie: "Mtaphofie Hereinfaffen,, ons: nie; zur > Rosie ont, nn 
Es ift. Übrigens -diefe Wiffenfchaft feit den - älteften " Beiten, ins - De 

“ ."Tonderheit: feit;. Ariftoteles, fehe, fleißig ‚bearbeitet worden. 
"Sie. ift.. aber”. auch - von : jeher der Zummelplag der flreitenden \ 
"Parteien .auf dem: Gebiete : der Phitofophie," fo: wie der Sammel: -: 
“plag der tollften : Einfälle . gewefen, hat die mannigfaltigffen me. nn 

‚ wanblungen erfahren, und- ift neuerlid) in: gtoßen :Miscredit. geras 
then; obgleicd) der menfchliche Geift- nie davon laffen fan, - weil 

- "fie die twichtigften" Probleme: aufftellt ‚und mit den höchften Interef: ' : . 
fen ber Menfchheit von. ber fpeculativen Seite in genauer Berihz . 

| rung flieht. Die. bemerfenswertheften ‚Schriften. darüber - find, fol- 
“gende theils, einleitende, :theild abhandende, theilg gefchjichtliche Werke: _ 1 

“„ Merian,‘ discours sur 'la- metaphysique:-. Berlin, 1775.:8.— . 
 Mof. Mendelsfghn’s Abh. über die Evidenz in’ den’ metaphns . 
' fifhen. Wiffenfchaften: N. U. Berlin, 1786. 8. Bezieht fid,, töie. 
die nädjltfolgende Schrift, auf eine’ von. der: Akad; der Riff. in! 

Berlin aufgeftellte Preisfrage.— Kant’s Unterfuchung über. die 
5 "+ Deutlichkeit. der Grundfäge‘ der natürlichen Theologie und Morat.. . 
Sn: Deff.: „vermifchten . Schriften. B..2.:.©. 1ff. — :Deff. 

- ‚Prolegomena zu einer jeden: Eünftigen Metaphufit, die ald- Wiffens 
Schaft. wird auftreten önnen. Riga, 1783. 8. Yu) Eann Deff. 
"Kritik ber: reinen DWernumft hieher gerechnet : werden. — eins. . 

holdb’s- ‚pftematifcye Darftellung - aller bisher möglichen. Syfems. . 
ber Metaphyfil. In Wieland’s deut. "Merk, -1794.: St, 
und.3..— Deff.. foftematifche Darfteltung. der" Fundamente be 

“ Eünftigen und der bisherigen Metaphpfik. Su: Def f. Beiträgen zur 

=, Berichtigung bisheriger Misverftändniffe x. B.2.©.73 ff. Au) ge: 
hört Deff. Theorie des DVorftellungsvermögens’ zum Theil hieher.'— 

...Abel’s Plan einer foftematifchen Metaph. Stuttgart, 1787. 8.—.  . 
 Nehberg über das Verhältnig der Metaphyfikzur Neligion.. Berlin, BR 

",4787..8. — — Aristotelis.metaphysica “(f.. Metaphufil), — 
© Leibnitüi metaphysica, -:Sn [Merken herausg: von Dufens. 

3 %h..2.,—.Spinozae cogitata metaphysica. -Sftnur ein: Une! ” 
“ ; hang zu‘ feiner-Darftellung - "ber phitofophifchen: Principien des’ Car. : 
-tefius. . Dagegen ift feine Ethik aud) zugleich metaphyfifc. Beide in 
.Deff. Werken herausg. von-Paulus. 8.1. und 2.— MWolffs. 

. vernünftige Gedanken: von Gott, ber Welt und. der Seele des Diens 
‚fen, aud) .alfen Dingen‘ überhaupt. ‚Brantf.. u. Leipg: 17208: 
. Hft wiederholt; aud, erfhienen Anmerkungen darüber. zu Franff. a. M. 

1724. 8., ebenfalls. "mehrmal aufgelegt. -Das Ganze ift nihts_ -- 

> anders als. eine Metaphpfik nad) den. vier Haupteiteln- ber Onrologie, “ 
. Pfpcologie,; Kosmologie. und Theologie,. unter melden fie’ ah WM. .'. 
Be ausführlich in’ Iateinifher Sprache abgehandelt: hat. — "Bülf-. | 

‚fingeri ‚dilucidationes- philosophicae ° de .deo, . anima . ‚humana, . 
‚s2*.



En 20 : Er Crlenntniflehe \ 

1 

u - Bortfchritte. c.. 

or 

mundo '&t’generälioribus rerum affectionibus, Tübingen; "1725, 4. 
N. U.:1768.-. Yücy diefes- Buch handelt, iwie dA8 vorige, die mes 
> taphyfifchen Gegenflände in umgekehrter Ordnung ab, nicht fo wie 
fie auf, bem Titel bezeichnet werden, um der Gottheit gleichfam den ' 
“Vorrang zu faffen. — Baumgarten’s Metaphpfik. . Halle, 1766. 

..27,8. Seüher aud) lateinifh. — Meier’s Metaph. ‚Halle, 1756 ff. 
4 — Erufins’s. Entwurf ber nothivendigen VBernunftwwahrheiten, 
.. glefern fie den: zufälligen "entgegengefegt : werden. "A. 3. ! "Leipzig, - 
1766. 8. — ‚Eberhard’s:Eurger Abrig der Metaph. Halle, 1794. 
.8.— Schmid’s (Ka, Chr: Erh.) Grundrig der Metaph.. As’ 

.: tenburg, 1799. 8. — ‚Kant’s. Vorlefungen: Über die Metapf. 
Erfurt, 1821::8.. Nach Deff; Tode aus nachgefchriehnen Heften 
sherausg, “von: Poli: "— -Herbart’s. Hauptpuncte der Metaph. _ 

Göttingen, 1808. 8. und Deff. allgemeine Metapknfit, nebft den 
Anfängen‘: der phifof.. Naturl. : Königsb: 1828. 8... 1. — 

° Snell’8 (Chr. Wild.) erfte ‚Grundlinien "der Metaph. U: 2. 
Gießen, 1810, 8. — Gerlah’s Grundrig der. Metaph: " Halle, 

- 4817... 8..— :Benete’s ‚Erkenntnifftehre nad dem Betwufftfein . 
der reinen. Vernunft: Sena, : 1820. 8.: ..( Eine” fpätere Echrift 

 Deff. fe auf-der folg._ Seite). — Fries’ Spftem' der Meta: 
phnfie, . Heidelberg, :1824.. 8..— Aud) hat der Verf. eine’ Mes - 

.., taph. . oder Erfenntnifjehre herausg. -- U. 2.  Königsberg,'-1820. 
28 Verbindung mit, der Logik tft die. Metaph. audy: oft 
bearbeitet worden, 3... von Geber, :Uftih, Platner,.Sas 

.Eod, Schaumann, Weiß, Eallifen, Köppen ud. — 
"Bogel’s Feen zu:einer Metaph. des Menfchenverftandes (Nürns 

.... berg, 1801. 8.) ift eine Popularmetaph. — — Die Gefdjichte diefer - 
, Wiffenfhaft-haben bearbeitet Thomafius. (historia variae, for- 

tunde, quam .discipliva  metaphysica: experta” est; - vor Deff. 
 . 'erotemata. metaphysices.' Leipzig, 1705. 8.) Buchner '(historia 

.. „metaphysices.' Wittenberg, 1723. .8.) Batteur (Gef). der Meiz 
nungen der Philofophen ‚von ben .erften Grundurfachen der Dinge. 

- U. d. Franz. von Engel. Art. 2. Leipzig, 1792. 8.) Suabe 
biffen -(Nefultate. der phitofophifhyen Forfhungen über die Natur 

bee menfhlichen Erfenntnif von: Plato bis auf Kant. "Marburg, 
‚1808. 8.).u. U. — Sin. Bezug auf eine von der Akad. d.-Wil. - 

30 Berlin aufgeftellte.,Preisfrage, die neuefte Gefch. der Metaph. 
“betreffend, jind noch zu bemerken: Schwab’s, Reinhold’ und 

, Abiche’s Preisfhriften über die Frage: Melde Kortfehritte. hat bie - 
‘Detaph. feit..Leibnig's und Molff’s Zeiten in Deutfcyland gemadt? 

Berlin, 1796. 8. —. Senifch über den Grund und Meih der 
- Entdefungen ‚Kants. in der. Metaphpfif, - Moral und "Aeftheik. 
‚Berlin, 1796.'8. — Hülfen’s ‚Prüfung der Preisfrage: Weide 

4 - 

" Altona,.1796, 8. = Kant über die Preisfenge 

oe. 
” op



5 Erkenntniffprineip: und Grfenntniffvermögen : 821: -:. 

.: Herausg. nad) .Deff. Tode von Mint, Königsberg, 1804. :— _" 

Eine Gef. der; Logie und Metaphpfit zugleich in. Deutfäland feit. \- u 

. _Keibnig. hat Schr. von Eberftein herausgegeben zu Halle, 1794. . 
78, — Eine: vollftändige Gef. .der- Metaph: ;aber,: dergleichen e8 BR, 

= no) nicht giebt, ;wolırde wegen des Einfluffes dee Metaph. aufalle, . 

„phitofophifgen Wiffenfhaften frum anders ‚möglich. fein, als buch 

- . Berüdfihtigung der Schidfale der. Phitofophie überhaupt. Daher 

find" aud), hier die allgemeinen: Merke . über, die :Gefgichte der‘ 

 Dhilofophie (f. b. Urt) zu. vergleichen. — , Späterer. Zufag. 

-. Bu den. einleitenden Schriften über diefe Wiff. gehören noch folgende: -- 

" .Vetens, Gedanken über. einige Urfachen, warum -in der Metaphufit . sn 

nur;wenige ausgemachte Wahrheiten find. Bügomw, 1760. &. — 

. Schäg, Einleitung in. die., fpeculative Philof.- ‚oder. Metaphfik, . ., 

‚Lemgo, 1775. 8:— Bardili’s Briefe über den Urfprung der Me. 

taphyfit.. Altona, 1798. 8.—. Beneke’s.neue. Srundlegung zur  . 

 Metaphyfit.. Berl. 1822..8. — F. Berard; doctrine des 'rap- -. ;. 

.“ ports du physique. et du moral, ‚pour. servir: de fondement ü- 

. 4a physiologie dite ‚intellectuelle et ä.la -metaphysique. Par. . 

4833. 8. — Was ift eigentlich Metaphyfit und wie ift fie möge. 

. ch? Beantwortet von einem Schufmeifter (Vorpaht) und feinen 7. 

"Beiden Gefellen. „Stff..a. d. D.: 1823...8; Richters Abe... 

handlung über den we und die Quellen ‚der, Metaphufit. Vor: on 

gedrudt  Deff. Anrede: bei Eröffnung. von Borlefungen über Diez 

,. taphyfit. 2pg. 1823. ,8..— — Buben -abhandeinden Schriften 

"aber: find, noch) folgende zu vechnen: ‚Reuschii systema’meta- - 

“ physicum 'antiguiorum et recentiorum (der; leibnig = vwolfifchen 

Schule)... Iena, 1735., 8. —, Hollmanni philosophia prima, :- 

quae 'vulgo metaplıysica- dieitur, . &ött.: 1747. 8. — .Hutche-. 

:soni  synopsis . metaphysicae. ‘ontologiam "et -pneumatologiam . 

comiplectens. U. 3. ‚Glasgow ,:1749. 8. — "Abel’8-Grundfäge: 

.. der Metaphufit, nebft- einem: Anhange über die’ Kritie der reinen... 

-Bermunft.: Stuittg. 1786. 8. —, Abidt’s Phitofophie der Erz. 

.,. Eenntniffe.-- Baiteuth, 1791. 8. —. Gambihler’s'DVerfud eis’. . 

— ner. gebrängten Darflellung der Metaphyfit. ber abfoluten Vernunftz , . 

ben," Wiürzb. 1827..8. — Zrorler’s Naturlehre bes'menfde . 

fichen; Erfennens ober: Metaphyfik.. Yarau, .1828..8, — And). . \ 

ann hieher die: anonyme. Schrift bezogen . werben: ; Grundfüge 

"der analytifhen PHitofophie in. metaphufifhen ‚Berfuchen. ’ Leipz. 

.. 48237. 8: — — ‚dulden gefgjichtlichen. Schriften’ endlich gehört R 

noch: Kurze. Ueberficht. dee ‚wichtigften Veränderungen der Metaph. . 

. feit. Kant Inue.bis_Schelling] in. Polig’s vermifchten Schriften: * 

FErkenntniffprincip: und Erfenntniffvermögen in 

s 

u. bie; beiden vorhergehenden Artikel: : 2... 

De
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I bar. rung 
2. 2 Erllärbar und erklären. f. die beiden folgenden Artikel, 
"Erklärung (declaratio —' au definitio sensu-lation)  - 
"rennen die" Logiker. die ‚Entwidelung eines Vegriffs oder die Ans : 

gabe. feiner Merkmale, weil .er für das Bewufftfein. heller oder in: 
. tenfiv deutlicher wird," wenn man. defien Merkmale mit Klarheit 
: denkt, ©. Deutlihkeit'und. Klarheit. Man fpricht die Crkläs 
7 vwung gewöhnlid) in_einem Urtheile aus, deffen Subject (declaratum 
5 definitum) der zu erkfärende. Begriff. ift, während bag -Prödicat 

. (declarans s.: definiens :scil.-" membrum) die Merkmale deffelben 
angiebt, fo daß: diefes "die eigentliche Erklärung enthält; 3.8. ein : 
 XriangelifE eine Figur von drei Seiten: Die: Erklärungen haben 

«;: baher meift die Eategorifche Urtheilsform; doc) Iaffen fi, auch mande _ 
- „hupothetifch darftellen, tie fic) bald zeigen wird.” Es erhellet hieraus’ 

"" zuoörberft, daß ein Begriff, der. erkläre werden. foll, zufammengefegt 
„fein müffe; . denn wär’ er einfady, fo-ließ” er fi nicht zergliedern, . 
folglich. auch ‚nicht erklären. . Ein folhher "Begriff täffe fi daher 
„x nit intenfiv, - fondern nur eptenfio berbeutlichen, indern. man-ihn - 
mittel. einer Eintheilung. (f. d.: MW.) auf die Dinge bezieht, „bie unter ihm ‚enthalten find.. Soll. demnach ein Begriff, der über: 
haupt erklärbar und. eintheilbar ifk, ‚in jeder Hinfiht (in Bezug auf. . 

‚Snhaft und. Umfang) verdeutlicht werden! fo muß man ihn fowohl 
: erklären als: eintheilen. . Daher ' pflegt man aud) . die Erklärungen 
und Eintheilungen den anberweiten" Zehrfägen und beren: Beweifen 
.vorauszufchiden, damit‘ man von den ‚gehörig verdeutlichten ‚Begrife 

.. fen. :überalf- eine : richtige Anwendung. machen. Einne, Es giebt 
:*: ‚Indeffen verfchiebne Arten’ von Erklärungen... Buoörberft unterfcheiz 
„den die Logiker Namen: Sad= und Urfprungs: Erklärun: u 
gen. Namenerktärungen (Nominal oder Verbaldefinitionen), 
 . find. ‚diejenigen, "welche. nur die ‚Bedeutung. eined Mortes genauer -; 
 beflimmen, weshalb ‘man, fie aud grammatifche oder Terikalifche 
« '; Erklärungen nennen ‚Könnte, „indem fie vornehmlich in’ fprachlichen 

Wörterbüchern vorkommen; 3..8.: dag’ MW. Kreis dedeutet eine- 
sn burchans -gleihförmige- Erumme Linie, ‚Scaderflärungen (Nxal 
‚. definitionen) find diejenigen, "twelche ; den’ durdy "ein Wort bezeichneten 
0. Begriff felbft erklären, atfo: das logifche. Wefen eines Dinges ber. ‚ fimmenz 3.3, dee Kreis {fe eine:in fi felöft zurücfaufende _ 
.- „Linie,. deren : Abjkände von einem Puncte hberall- gleich) find. Urs 

. ‚Tpeungsertlärungen: (genetifche Definitionen) aber find. folhe, . welche ‚beftimmen‘, wie dasjenige 'entftche, worauf fi der zw. crklde 
„eende, Begriff bezieht. Man ‘Tann fie daher auch, ‚Entflehungs: 

-erelärungen nennen; ;. 8. ber Kreis-entficht, wenn ein be 
. teglicher Punct um 'einen feften. in immer gleicher Entfernung bi 

zur Nückkehe in die.crfte Lage, herumgeführt toird,- :Solde Grelir. 
‚tungen fan, man auch) bypothetifdy ausfpreden: Menn ein berg! 

nn 
no
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- licher Punct’c, „.fo entfteht iin Kreis. Die Mathematiker en 

. vornehmlich folhe: Erklärungen, weit: fie dadurch “zugleich. eine Ans 

weifung "erhalten, den Begriff intuitiv. zu conftruiren. ©; -Conz ' 

-firuction. Darum, weicht auch «der „mathemnatifche Sprahgebraud) ; n 

‚in biefem’ Stüde, vom phifofophifchen ab. .., In der Mathematit 

heißen nämlich die‘ "genetifchen. Erklärungen reale, und die, realen 

 nominale, weil der Mathematiker eine Sache oder das Wefen eines, 

. Dinges :erft dann begriffen hat, . wenn’er feinen Begriff davon’inz 

., tuitio zu conflruiren. vermag. "Manche. nennen. baher bie genetifchen 

. Erklärungen: auch‘, fonthetifcye..oder praftifche, bie übrigen 

- sanalytifche oder, theoretifchez, wiewohl Andre’unter analys ' 

tifhen Erklärungen : folche verftehn, bie. fc). auf.gegebne (fchon 

“fertige, dem Berufitfein ' in ihrer Ganzheit‘ ‚gegentoärtige) unter : 

. Fnnthetifhen "aber: folhe, bie ich. Auf gemachte (für das. Bes : 

-wufftfein ef durch die - Erklärung. erzeugte) Begriffe: ‚bezieht. Die \ 

” " Kogikerunterfcheiden aber audy.nod) die eigentlid) en Erklärun: 

gen; welde ben "Begriff genau begränzen‘ und daher: aud). felbft 

u ‚Begränzungen (definitiones sensu ‚angustiori‘) heißen, fowohl .. 

von ben vorläufigen ‚Erklärungen (definitiones  praelimina- _ 

N! 

u} 

res).die nur den Weg zu jenen bahnen und daher meift nominal, ah 

“nicht .ganiz'genau- und -vollftändig. find, als, aud) von den Befhreis. - 

. .bungen ( descriptiones ) "welche eine Menge von Merkmalen nad) 

- einander aufzählen, damit ‚man das Befchriebne Teichter auffinden 

-" Einne. So werden‘ verlorne: Sadın, flüchtige, ober: verfpolfene - .- 

Menfcen, auch die Erzeugnitte, der Natur oder der Kunft befchrier \ 

ben, weil man: hier mit einer fo-Eurgen ‚Erklärung, dergleichen eine - 

togifch firenge Definition ift, . nicht: ausreichen würde, Cine folche - " 

“giebt nämlich, im Prädicate nur zwei Merkmale ded -Subjectes an, 

ein allgemeines (genus,,nota. generalis) und ein befondres 

differentia specifica,- nota specialis).. Sp war in ber iohigen- 
Y Sp | digen 

“audy Erläuterungen -(explicationes‘) ‚heißen, : weil fie den ‚Bes. 

- Erklärung des’ Begriffs vom Triangel Kigut das allgemeing, dreis .. 

"Teitig dus befondre Merkmal, .Senes hat der ‚Zriangel mit feinen  ' 

» näcıften Gefhlehtsverwandten (Quadrat, Fünfe, Schyded, Kris x). 

“gemein, . biefeS. ‚aber unterfcheidet. ihn von. denfelden. Da esiin . 

+" mandjen Fällen fehwer hält, fogfeic) eine. folche‘ Definition. zu. finden: - 

- To nähert man _fid). derfelben ' durd) vorläufige " Erklärungen, welche Bu 

2. geiff gleichfam lauterer ober ducchfichtiger machen b. h. allmäplicd immer 

" "genauer beflimmen, "indem man mehre Merkmale "nach ‘einander . 

.„auffucht und mit, einander vergleicht... Dergleichen fortgefegte Ver . 

© geiffgentwidelungen beißen and) . Erörterungen (expositiones); 

“und fie find fehr nöthig, wenn man | vorfichtig  philofophiren voll, 

0°, bamit man nicht. gleic) anfangs ein’ falfches Merkmal: in einen Be 

2. geiff aufnehine - oder -ihn.' fwantınd beftimme. und dadurch "zu uns -. 
.. x 

‘ eo BR 
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“ : thtigen Folgerungen veranlafft vorrde. : Da dieß aber. ein mühfes - mes Gefchäft Üft, twelches Viele fheuen: fo findet man.faft in allen ... teiffenfhafttichen Merten, ine “Dienge fülfcher Definitionen. SfE in einer Erklärung, noch. etiöag ‚dunkel, -‚fo.. fügt, man, derfelben: nod) eine 'andermeite “bei. " Serie: heißt, dann .Daupterklärun 9:(pri- u maria) biefe,welhe nur ein in ‚ jener.; enthaltenes, Merkmal ‚mehr. - verbeutlicht, Nebenerklärung' (secundaria), ‚Wenn. jedod) eine - Erklärung‘ mehrer Nebenerklärungen bedarf, fo, ift.dieß ein Beweis, . RS ‚dag. fie‘ felbft: nicht" gut. abgefafft war. ; Esift nämlich dag erffe 
 Erfoberniß einer ‚guten Erklärung, daß. fie. verftändtich, mithin fo Elar/als möglich ausgedrüdt fei. Daher, foll.man in.einer Erz  Elärung ben Sprachgebraudy nicht verlegen, weil dieß. zu. Misver- .: fändniffen "Anlaß giebt: Solite man ja einen, hinzeichenden Grund “haben, vom gewöhnlichen Spradhgebraude, vet: er der Sade nicht : „angemeffen twäre, abjutweichen:'fo muß man dann durdy eine beigefügte  - Nominalerkldlung dem Misverflande vorbeugen. „‚Uuch bildficyer oder -  „tropifchee‘ Ausdrüde‘-foll' man fi) dabei enthalten, . wenn. fie nicht = ‚duch dein "häufigen Gebraudy. fo gäng “und .gäbe geworden „. dag fie 

2 Ebendesivegen: ift "auch" alfes U 

‚ben ‚eigentlichen gleichgelten..: . Sonft giebt "man nur,.Bilder,; die auf. . gewiffe Aehnlicfeiten ‚hindeuten, “aber nicht. bie. Sache, feibft „erklären... 
eberflüffige .(Tautologien. und; Pieoz-:. nasmen) ‚in Erklärungen zu‘ ‘bermeiden;. denn. fie; werden, dadurch - weitfchweifig und dunkel... Doc ,foll, man ‚auch; nichf,,inzeine,.Iakos), . nifhe: Kürze‘ fallen, iveil „dadurch, ebenfalls , Dunfelheit „und Miss 

.  verfland: entfteht. "AUtfo' mögtichft kurz und fafflic fol, ber dlusdeud:. fein, damit die" Erklärung gehörk Verftanden werde, „Außerdem: foll. - ‚bie: Erklärung fowohl angem effen (adäquat);.alsınbgemeffen, ' +" (präcis) "fein. ©. Diefe beiden Ausdrüde, .. Ein Hauptfehler, aber ift-die 
5: fogen.t Kreise oder Cirkelerflärung. (orbis‘in definiendo); 

weil dadurch eigentlich nichts. erklärt, fondern nur das zu Erklärende 
wiederholt wird, . S; Cirkel. "Bmar ‚fudhen Manche .diefen Fehler 

»... baburd)- zu: verftedden, daß- fie" das, zu Erklärende, mit andern Mor: 
. ten ‚wiederholen. : Cine folde Wiederholung . ift- aber 'nur.dann'crz. : Iaubt, wenn" bloß vorläufig’eine Nominalerktärung gegeben werden und : =. auf. diefe die Reaterklärung folgen fol: &o ‚Eönnte:. man fügen: . „bie JZurisprubenz ifk eine Wiffenfhaft vom Rechte, wenn hinterher der. Begriff des Nechtes felbft genauer beftimmt würde. — Daß in der Philofophie gar feine echten Erklärungen (Definitionen im engern ober eigentfichen: Sinne) möglich feien, ifk eine Übertric- bene VBehauptung;' fie find. nur. fchtoieriger als in andern Miffenz [&aften, namentlid, in ‘der, Mathematik, wo man die- Anfchauung : glei) zue Hand hat, um daran. die Erklärung’ des Begriffs zu prüfen. ._ Uebrigens verfteht" man unter Erftärung au zuweilen bie Wuslegung (FEW.) einer Rede- ober Schrift; ‚wobei man vor 

. a“ we af ln . “ N “ " ” 
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= \ shaft, Srominatettksängen” braucht, Doigteichin Nennt man fotche: 
Neden oder ‚Schriften, "wodurd) "Jemand ' feine Meinungen, Abfihten - . 

„und Entfehlüffe Andern Eund. macht, ebenfalls Erklärungen, und. . 
- in: ber legten. - Hinficht infonderheit. Willens: Erklärungen. 

zu Darum, "werden aud) Teftamente legtwillige Erklärungen ge“ 
” nannt. Nody eine andre‘ "Bedeutung , f. im fdlg., Art, 

.r“ 

- Erflärungsgründe fi find foldhe Grlnde, "durd) bie efmas 

 »foviel als begreiflih- machen, weshalb "erflärbar und“ begteifz‘, 
Lidy, unerklärbar und unbegreiflid, oft. verbunden werden, 

° Nun wird aber dem’ Verftande, nur dadurd). etwas” begreiflich daß. 
Tee: die. Negel:oder das 'Gefeg erkennt, nad). welchem etwas gefdicht. 
Das ’Hauptgefeg- aber ft. dasjenige, nady' weldemn' der Verftand die 

u Erfhjeinungen als Wirkungen auf ‚gewiffe. Urfachen bezieht. -©. Urz,. ; 
-.fade, Die‘ Urfadhe,- wiefern : fie ‚vom . Verffande in einem ben 

' flimmten Fall erkannt wird, if alfo: aud) der Erktdrungsgrund einer “ 
.. gegebnen Wirkung: Solche, Erklärungsgrinde. müffen aber phufifch 
“oder immanent,. nicht byperphufifc.. ober. transceendent 

fein: Denn wenn man -bie Reihe der. natürlichen Urfachen und Wirs: 
. Eugen übeefpeingt/ “und. fi ih: auf. übernatücliche Urfacyen beruft: fo... 

" Her-Urfächen‘ begieifk; "Sägt‘ 5.8.) Semand: ‚Gott madt Blig und, 
Donner, fo"'wicdbabücch ‚nictdas‘ Mindefte ‚erklärt,. weil Kein ! 
or Menfd begreift" und‘ “begreifen kann, wie das. zugchn. möge. E$ E 

anbsgreiflicy:"” . Giebf! er aber die: Elektrieität als. Urfache des Bfiäes - 
. und: Donners an, fo: begreift man doch”. etwas. davon, weil man .- 

Thon ähntiche' ’elektrifche Phänomene. Eennt und darum hoffen barf, - 
daß das, was: hier noch’ unbegeiffen. ift, künftig bei fortgefegter Nad)=- 

* forfchuing "werde "begriffen werben. - Es’ ift begreiflich, alfo aud)- erz. . 

-Härbar.. Daher find bie "Erklärungsverfuche, in Anfehung fog.“- 

*.- Wunder nicht verwerflich, felbft wenn fie etwas gewagt find, fo lange !. 

man nur .bei phyfifchen! Erklärungsgränden flehen Bleibt. "Denn , 

"fo läfft fi . allemal nodj . eine Erweiterung _ ober. Berichtigung der. 

Erkenntnig hoffen: Behauptet man :aber,.c8 gebe ‚für ein fogen. 

‚Wunder gar Eeine phufifchen ‚Erklärungsgründe: fo. behauptet: man. 

offenbar zu ‚viel, weil das Niemand ohne eine. abfolute . (ertenfiv ., 
und intenfiv, „volftändige) Erkenntniß‘ der Natur wiffen. fann, 

Wunder . © 
Erlaubnif ‚(Hermissio s. 'concessio) if bie Sefkattung einer. 

- Handlung, mithin weniger ‘als Gebot. Denn: wenn, etivas geboten 
„ift, fo folf-man. es thunz wenn. aber ‚etwas erlaubt ft," fordarf 
"man: es. nur: thun. Es ft in fittlicher Hinfiht möglid.: Das Hans 
deln ft Alfo. dann in unfer Velichen 'geftellt. Man darf aber, ‚nie. : 

fatiepen: Bas nicht gegoten ib, bas. ei srtaudt;, ‚benn es. „ 
. . Rz - 

vo . nn tn . Bu " ed 
u N 

erklärt man, nichts, "weil man, eben” nichts von der Wirkfamkeit ft. “ 

“ dem Verftande begreiflid) gemadht wird. » Erklären heißt alfo dann u 

nv
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1. Eönnte auch: verboten fein... Eben fo darf_man nicht fhliefen: 
Was nihe.verboten ft, das ift- erlaubt; denn es Eönnte-aud) " 

. geboten fein,..und dann wär’ e8 nicht in unfer, Belieben geftellt. > 
..E8 muß alfo heißen: Was wrber geboten.noch verboten ill, 

“ das iffierlaubt. -.E8 Eann aber unter. gewiffen Umfkänden aud) das 
‚Erlaubte ein Gebotnes oder Verbotnes werden. Das. Reifen it über: 

;; haupt etwas ;Erlaubtes; allein das: Amt," welches ein Menfdy befleis 
2 bet, kann ihm‘ heute: gebieten, zu. reifen, morgen aber verbieten. ‚Und 
wenn min nicht «weiß, ob.etioas. erlaubt. fei,' foll man’ c8 "licher. 
> laffen,' nad) : dem. Grundfage:: Quod. dubitas, ne feceris — thue 
nichts. fittlich Bveifelhaftes! Das Erlaubtfein : oder ‚dad ‚Dürfen 
“findet vornehmlich auf dem. Nechtsgebiete-.ftatt.. : Denn: wer ein 

.. Necht hat, darf: etrvas thunz er. ift zu eins befugt oder autorifittz 
“aber darum folf: er es nody nicht .thun, wenn nicht nod) eine Pflicht 

> hinzufommt... ©. Rede, und Pfliht. EEE 
Erläuterung f.. Erklärung. oo. 

25 Erläuterungsurtheil.f. Erweiterungsurtheil, 
"2 Erleudhtung (illuminatio) wird (aufer.ber bekannten mas . 
..terialen Bedeutung‘) ‚vornehmlich in _geiftiger. Hinfiht gebraudt und 
wide dann eigentlich. ‚foviel als Auftlärung fein. ©. bd. W. 

.. Allein feltfamer Weife giebt, c$ viele fogen. Erleuchtete, welde 
1: doc Feinde: der "Aufklärung: find... Solche Menfchen behaupten nämz . 

"lich, daß: ihnen burd) "eine: befondre Gnade Gottes ein inneres 

Kit angeztndet fei, wermöge .deffen. fie. alles beffer fehn umd bes 

= fonders in göttlichen. Dingen ‚eine ‚weit höhere Erkenntnig_ haben, 

saß, andre ente, . Sie. wollten aber nicht, bag man diefrs angebliche. 

Licht felbft wieder. beleuchte/ und. zufche, was «8 damit für eine 

.“ Bewändniß ‚habe, ob e8 etwa nur ein, Serlicht d.h. eine“ Tcere Eins 

°.. „bildung, aus Dünfel hervorgegangen „: oder gar: dide Finfterniß fet. 
- > + Darum - eben. haffen‘ folhe- Erleuchtete die Aufktärung ," befonders 
aber die Phifofophie,, weil diefe .in dem Menfchen ein anders tigt 

- anzindet,. das: fi) mit jenem nicht verträgt. Vera. Schwärmerel. 
- .Erlöfung: (redemtio) .ift. überhaupt Befreiung von einem 

Nebel, infonderheit aber ‚von dem. moralifchen Uebel; dei -Sünte 
. „amd der "damit verfnhpften Schuld; und Strafe. Diefe Erlöfung 
Tann nun ale eine:innere ober als eine äußere gedacht werben. 

“ ‘Denkt man:fie als: eine innere, ‚fo erlöft‘ der Menfch fic feitit 
ni dehe ee macht fh durd- eigne- Kraft von der Sünde. nad und 

nach frei, er beffert fi) almählich,-er lernt das Gute immer mehr 
0, Ennen, fdhägen und:ausüben.. . Allein viele (forwohl theofogifhe a3 
auch phifofophifhe) Moratiften erklären dieß entweder für fhlechthin 

 unmöglidy, oder: doch für. unzureichend, um vonder Sünde .und dir 
bamit: berfnüpften Schuld und: Strafe: befreit zu .mjiden. - Dem 

die Erfahrung Ichre, daß der Menfchy,: wie fehr .er-fich audy Sefterde, 

en



fg 
": Beffer :zu werden,” doch fittlich unvollfommen ‚bleibe, mithin von... 
- der Sünde nie frei werde, Auch, Einne, bie Schuld, bie‘ er“ duch 
"> frühere böfe" Handlungen ‚auf: fi geladen, nicht bucd) fpätere gute 

. » Handlungen .getilgt,' mithin aud)' die dabucd): verdiente‘ Strafe nie” 

aufgehoben‘ werden, Manche. beriefen -fich noch) überbieß .auf- die 
. - fogen.. Erbfünde (f..d. MW.) als. ein’ angebornes fittliches. Verz - 

- "berben, weldyes dern ‚Menfchen die fittliche Befferung nicht. nur erz 

‚ fchrwere, 'fondern fogar unmöglich made." Darum nahmen. fie nun v.:: 

ihre Zuflucht. zur -Vorausfegung "einer. au Bern. Erlöfung. : Wie- 

"aber dieferbe zu denken fei, darüber. hat man fic) bis auf. den heuz‘, 

“tigen Qag nod nicht vereinigen fönnen: : Einige : meinten, -Sott.. 

erlöfe den Menfden unmittelbar, indem er ihn aus freier Önade  _ 

.. und Barmherzigkeit: zu - einem fittfih guten Menfchen made und, 

ihm ‚dann "als, einem nun, ‚gebefjerten Menfchen alle Schuld und 

:  Steafe wegen früherer Sünden „unbedingt erlaffe. - Damit freitet 

‚aber theils die Erfahrung, die uns feinen fo. völfig "gebefferten : oder 

:, fittlic) : vollfommnen Menfchen” zeigt, alö” derjenige. doch. fein müfjte, 

«den Gott’auf folde Weife unmittelbar ertöft Hätte. -Aud) iftgar 

"kein verntinftiger Grund abzufehn, warum: dieg Gott nicht geradezu 

bei allen‘ Menfchen- thun follte, wenn. bieß' einmal-ats ein Werk‘. - 

feiner. Gnade und Barmherzigkeit .betradytet- wird, da biefe Eigenz. 

fchaften Gottes ,- gleich “allen übrigen, al8_ unendlidy gedacht: werden =" 

‚. müffen und Eein Menfch, wie böser .aud), fei, Gottes Willen und. 

„Macht itgend, eine Gränze fegen könnte... Darum meinten Under, 

- Bott erlöfe den Menfchen nur mittelbar, nämlich) durdy einen 

"Anden, der durdy ein. unendliches Berdienft .alfe Schuld und Strafe. 

‚der Sünde’ getilgt oder, wie, man auch. fagte,.. für den Menfchen. 

: ftellvertretend.genug gethan und fo dem Menfchen’es möge 

fi gemacht ‘habe, im Vertrauen auf jenes‘ Verbienft- oder. dur. 

den Glauben daran ‚fittlich gut, zu tmerden. _ Uber -audj. hier tritt 

"ung die leidige Erfahrung entgegen, daß von allen denen, welhe an. 

jenes unendliche 'Verbienft ‚eines :Undern. und die.daburdy bewirkt. 

“fein. folende dufere Erlöfung: glauben ; body Fein Einziger als. wirks- 

“fi von der Sünde erlöft..erfcheint, daß fie cbenfo,' wie bie, fo nicht 

daran glauben. oder gar ‚nichts „davon twiffen; immerfort fündigen, - 

2. fotglich. flets ‚nee Sünbenfhuld “auf fid): laden, für ‚welde fie, _. 

pen Gott nicht als ein höchft parteiifcher, mithin ungerechter Ride - :. 

- ter gebacht - werden folk — was höchft. ireligios. wäre — eben: fo. 
ae‘ 
ioie jene Nicytglaubenden ‚oder Nihtwifenden befteaft" werden müffe .; 

.os.ten. + Beruft man fic) "aber dabei wieder. auf. die Gnade und Barmz- 

'perzigeit ‚Gottes, fo ift- auf_ber einen Seite nicht einzufehn,, „wie 

und. warum -diefe fo fehr' ‚befehräntt fein .follte,.da ber Nichtylaus ': 

"genden und Nichtroiffenden ungleihy mehr find,’ als. ber Öfaubenden . 

und Miffenden, und auf. der’andern Seite trogt man da gleichfum 
..



828 7 Ermahnung  Enährung 
auf. die. Gnade und Barmherzigkeit, Gottes; indem man fich Disfelhe 
vor Unbern ausfchlieglich: zueignet und: doch: immerfort: wie ‚Andre 

fündig. ‚. Endlich: widerftreitet+ e8. allen :moralifhen Begriffen und 
:Grundfägen;, die. Gott -felöft dem Menfden in’3-Herz gefehrichen, 

“ damit. ‚biefer danad) urtheifen. und handeln folle, wenn man behaup: 
tet, baß,. während Sedem nur die. eigne. Schuld gerechter Weife zu: 
2. gerechnet: werden. Fann,. dennoch) fremdes -Verdienft Einigen zugetäc 

Bu ‚net: werben folle, und zivar bloß. darum ‚weil fie darauf vertrauen 
ober ‚daran glauben, ungeachtet fie gleich :Andern, bie. folhen Glaus 
ben nicht haben, zum: Theil: auch gar nid;t haben. Eönnei, immers 

: fort fündigen. - Denn daß. alle: Menfchen „ohne „Ausnahme forte‘ 
‚während fündigen,: woird ‘allgemein zugeftanden, Bei diefen Beben: - 
„ Mökeiten, bie auch” gar nicht dadurch gehoben werden Eönnen‘,- daß 
man fagt, der Menfch folle;nur blind an bie gefchehene äußere Er 

‚fung. glauben, weil: die Sache. ein Geheimniß fer —— denn.da3 heißt - 
. „nicht, Bebenktichkeiten - heben, Tondern- niederfchlagen;, die fic dann 
‚Immer. twieber "von neuem erheben — ift ‚eg wohl, dn3 Gerathenfte,. 

daß der Menfch .fih die innere Erxlöfung oder. die fittliche Beffe 
:zung feiner fetbft fo ernfttid) „angelegen fein- laffe, als: hinge ‚alles 
dabei von.feiner eignen Kroftanftrengung ab; daß- er ferner alles, 
‚was dabei von außen ihm -zu. Hülfe. Eommt, gute "Lehre, gukis 

u. "Veilpiel, Umgang mit guten Menfden;: fo “wie /audy bie.traurigen ' . 
. Erfahrungen, die er an fid felbft und andern fündhaften Menfhen 
mat; auf’8 Befte benuge; und :daf_ er. endlich Gott ‚vertraue, 

 "Towohl in "Anfehung des -höhsen - Beiftandes ,. den er von Ähm zu" 
erwarten, al8 auch in’ Unfehung.. des künftigen Buflandes ,_ den‘. er 
; von ihm. zu. hoffen. hat. Das Merk der Exlöfuing darf demnad) 
Überhaupkinicht als..ein abgefchloffnes, ein für allemal abgemadhteg, 

-  fondern:es muß als ein: fortfchreitendes, fi) immer mehr entwikz. 
‚Eelndes, ‚die Menfchheit: von Stufe zu Stufe zu, immer höherer, 

. Vollfommenheit- führendes Werk Gottes. betrachtet: werden, Nimmt . 
man die-Sache-auf, diefe Art, fo ann man wohl aud, fagen: 
Gott fieht nicht auf. das, ‚was die. Menfchen eben find,‘ fondern 
‚was. bie Menfchheit: überhaupt fein. und ‚werden Eann, -und, diefed 

: ‚Ideal der Menfchheit (der vollfommne Menfd)) vertritt die. Stelle“ 
des einzelen fündigen Menfhen bei Gott und thut für. diefen genug. 

"Etwas ‚andres willes aud nicht fagen, wvenn man dieß eine Ver-- 
‘ Töhnung des Menfchen mit ‚Gott ‚nennt. und wenn. man aus 

biefer Verföhnung ‘die. Sündenvergebu ng:ableitet. - Vergl, de 
Varf. Schrift: Der’ MWiderfteeit der. Vernunft mit fich -fetbft- in der. u  Berföhnungstehre, Zällichjau u. Steiftadt, 1802, 8; .. 
Ermahnung f. mahnen. - -- . 
Ermefflii f. meffen... ..- 

. . Ernährung ‚(nutritio).-ift ein Yet, ber, allen Iebendigen
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Mefen gemein .ifE und Kein Menfeen forwoht in "gstperliger. 5 = 

als" in geiftige v-Hinfiht ‚ffattfindet.: Unfer';Köcper- nämlid) 

° nimmt, "toi 

. ben zu‘erhalten,. aus. der, ihn umgebenden: Patur--eine Menge von 2 

nimm € jeder indivibuale Organismus',um: dieallmählid, abs 

gehenden -ZIheife” zu “erfegen. und. überhaupt fein :teigenthlmliches "Les 

. Stoffen-in fid auf -—' was :man-Sntusfusceptioninennt — 

und verähnlicht fich" diefelben — was man Affimilationnimmt, , 

Sene: Stoffe: find .aber- nicht" bloß die: geöbern, ‘fchlechtweg fogenannz 

ten, Nahrungsmittel. Speife und Tran, die dee: Mund ein- 

= nimmt und fon verändert ‚dem Magen’ und "den: Gedärmen zur 

weitern "Veränderung. ober "Verdauung. und zur bfonderung ded 

eigentlichen -Nährftoffs - Tiberliefert :—-: fondern’ auch: die feinen_ 

. auch nichts anders.ald Bildungskraft, und ber Ernährungss- 

* tried, nichts anders: als Bildbungstrieb. ©; ;diefe Ausbrüde.: u
.
 

. Sntegrität" echält:r Auf "ähnliche: Weife wwirkt“ aud) :unfer Geift, 

.. wenn’ ee +fich \ernähtt: Er 'nimmevon-!aufen duch Anfdauung '\. 

- und: Empfindung; burd) ‚mündliheiuind fhriftliche. Mittheifung von, 

“Seiten Andter, einei-Menge'von Nahrungeftoffen in fih :aufi—. 
NE 

Sntusfusception — und. bearbeitet “fie weiter, um fie fich fetbft 

zu verähnlichen —- Affimitation, Auf. diefe .Weife‘ aber bildet: 

fi immerroährend fort: und erhätt fid) feldft. in feiner Eigene 

:thimlickeit., Daratıs :folgt- bann‘.von Tetöft, dag: nicht jedem Mens. " " 

fchen diefelben  Eörperlichen und geiftigen Nahrungsmittel: zufagen ° 

tönnen, fondern ‚daß eine der. Individualität angemefjene Auswahl: ©, 

. zu teeffen, "auc) .in beiberlei Hinfiht-Maß zu: halten“ S Mär 

F ® Erneffi.(Soh. Aug.) geb. :1707 (nad) Anden fhon 1697): .. 

"zu Tennftädt in Thüringen, ftudiete- zu Pforta,- Wittenberg und ., 

-  Reipzig, woneb, hier. zuerft.Cont., dann :Hect. ‘an der. Thomasfhule,. .- 

"nachher Prof. an.ber' Univerfität (1742 'außerord: P. der alten Bit, 

1756 00d. Pi der Beredtf.,.1759 ord.. P. der Theol.) Domd. zul. 

" Meigen: ıc. Er- ftarb 1781. = Was .er ald Philolog und‘ Zheolog- 

 geleiftet,. gehört nicht hieher. As Phitofoph hat. er fi bloß duch) . 

2: feine oft gedruckten‘ Initia ‘ doctrinae solidioris (X. 7. 2%p3. 1783. 

8.) gezeigt; " toorin. auch die 'pHiloff. Wiff.  meift im Geifle deu. 

- feibnigewoolf. Schule, jebod. mit mehr Eleganz in.der Darftellung,- 

"018 Präcifion in der Begriffsbeftimmung‘ und Beweisführung, abge: . 

:: handelt find. —Niht zu. verwwechfeln mit ihm ift ein andrer Ernefti 

“ 
u 

Pa . n . Pr . ot, 
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- Stoffe-der Luft, des Lichts, der Wärme; ber: Elektricität ac. Dee. | 

ganze Ernährungsproceß ‚unfers Körpers Hift daher" nichts an= , 

‚2 ders 'alg ein fortwährender Bildungsp to ceß,: durch weichen: daS’ 

- Sndividuum fich felbft .cchäft. Die Ernährungsfraftiift alfo 

.# Beides: aber - Tann uhr Selberhaltungs= Kraft und Trieb. : 

:. genännt werden ‚: weil” baduic) das "Sndividuum fid) felöft in feiner, . >
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2°. (oh. -Heint. Martin) geb. 1755 ° zu. Mitktwig bei Konad nid. . 2 feit 178% Prof. am akad, Gymnaf.- zu Koburg, auch, Herzog, Rath, „welcher, außer mehren: philolf, und andern Schriften, aud) ein encpkl,  Handb. einer allg. Gefdh. der Dhilof: und ihrer ‚Lit, (Lemgo, 1807, 3.2 8hle. 8.) und eine Pflichtenz und Tugendf. dev. Bernunft und  Meligion .(Halle, 1817. 8. )-dbeögf. ‚cine Schrift Über. das Recht auf Ba Eenfur- u. Bücherverbote (Lpz. 1829, S;). herausgegeben hat: ': 550 Ernfl.ind Scherz find: im Leben, twie in der Kunft, fo . „oft.beiund nad) einander, dag wir fie .als faft unzertrennliche Ge: 
führten auch - hier zufammenfaffen "wollen.  &o oft.fie aber auch : einander begleiten" oder abwechfelnd folgen. mögen, ‚(der ift e8 dad) TE fügen, was fie. eigentlich feien.-Mir- wollen. erft auf ihr Verhäft: nl, eh: Offenbar verhalten: fie.fih zu einander wie Arbeit und 

Spiel. Bmar giebt’cs-auh ernjthafte. Spiele, wie da3 Schade! 
2 fplelz..diefes ifE. aber: mehr Arbeit für ben. Berftand, den .e8 anffrengt 
und übt, und heißt wohl nur darum ein: Spiel, teril_e8 weiter, 

.. feinen Ziwed: als "gefellige Unterhaltung‘ hat; wwenigftens ift dieß fein 
"Hauptziel," mit. dem- fi): jedoch eben: jene: Verftandestibung als. .. 0 Reizivedk "wohl verträgt, Ferner [Herze niän aud) zuweilen während. 

. ber: Arbeit, um fid) die Arbeit. zu. verfüßen;” allein dann ruht ent: 
. ‚weder. bie Arbeit, fo: Tange ‚men fcherzt,.. oder die Arbeit ift felbft 

mehr, eine" Art” von. Spiel, wie das Strumpfjiciden, - welches mit 
"> Seiner. gewiffen "Art des“ Grilfenfpiels. viel Uchnlickeit hat. Weiter 

. „verhalten fi) Ernft und Scherz auch zu. einander wie Nuhe-und- 
. Vewegungz.wobei es fich von felbft verficht, daß hier nicht -vom 

Tabfoluter, "fondern mie.von. verhältniffmäßiger Nuhe “die Dede fei, 
>. Der Ernfthäfte befindet. fi) nämlich) “in einer ruhigern ober gefegten . 
".  Gemüchsftimmung als der Scherzhafte, toährend -diefer mehr Be: 
0 tweglichkeit‘ des Geiftes, oft auch des Körpers, zeigt. + Diefe Berweg: 

 , :lidpkeit aber Eommme unftreitig ‚baher, daß. der Scyerz nicht? anders 
lift al8 ‚ein heittes "und ebendaducch, erheiterndes" Spiel des Mipes 
und Scharffinns‘ (Tusus, ingenü ).  Wenigftens -foll er die fein. 
+ Denn erft daducd). befommt er. Salz oder Gefhmad:für den. gebie 

\, beten Geift.” Darum heift‘ein Scherz mit Recht ungefalzgen ober 
: abgefhmadt, wenn feine Spur de3 Wiges und Echarffinns in 
hm zu finden ift, Denn . wie ungefalzene. Speifen feinen odir 

‚einen faden Gefhmad für den Gaumen haben: fo find aud wig 
.  lofe eder gar finnlofe. Scherze- fade oder gefhmadlos für den Geifk, 
Man’ nennt “fie. daher aud-Späße, indem: die .Spaßmadjer ges 
" wöhnlid) in’s Pate’ oder Gemeine fallen, fo daß der Spa feibft 
für einen gemeinen Scherz erklärt werden Eönnte. ‚Chendarum nimmt 
‘man e8. leicht übel,‘ wenn -Andre mit. uns -fpaßen, während man 
gern mit. fid) [herzen .Läfft, wenn man fein Griesgeam .ift, Keinen 

Spaf verftehn.:ift; folglid) „etwas anderes, ald;feinen Scherz 
- : 

< n Im 
> 

”



2 eroberungen. 00831: 

.:°perfiehn.. Benes-ift Lobendwerth, diefes! tabefnsnerth. "Denn wer‘ 

= überhaupt.‘Feinen Scherz verficht, zeigt Mangel an Wit und Scharfe. 

>" finnz wer aber- feinen Spaß verflcht, will: nur niht-auf. gemeine . 

. Meife- mit fid)‘ fcherzen. laffen._ Auch. unterfheidet fid) ber Sm. 

. vom echten Scherze dadurd), daß jener oft am untechten Otte und. 

zur untechten: Zeit angebracht wird. An Heiligen Drten und. bei. - 

> heifigen Handlungen ‚fol: man daher nicht. fherzen; denn fie‘ vers. \ 

langen . jene gefegte. und.. gefammeltz : Haltung des. .Geiftes, weldhe :' 

„eben Exnft. heißt, im.höhern Dlafe, wo alfo der Ernft den Scherz. 

: ausfgließt. Das bloß ‚ernfthafte Schaufpiel. verträgt wohl bie Ein= " 

s... webung. feherzhafter Scenen, um nicht ‚Tangreeilig_ zu ‚werden; das“; 

\ Trauerfpiel aber fcheint -twegen des. in! ihm herefehenden tragifchen 

“ Ernftes ‚den Scherz ebenfalls auszufhließen, ‚obgleich Shakespeare. E 

“0: manchen. feiner Zragödien aud) 'etroas Scherz beigemifcht hat. Das 

 Ruflfpiel "hingegen - liebt umd < fobert‘ ben. Scherz als vormaltendes ; 

= Element, weil :8 ung -in. eine :heitre Stimmung fegen fol. Der 

Scherz im. Leben erfcheint meift als ein freier Erguß. des Frohfinns‘ ' 

amd. „der.- guten Laune,‘ während" der Exnft: oft ein, Begleiter de3 

“12 Rehbfinns ‚oder ein Erzeugniß .der. üben "Laune. if. 7:0 0:20 

en Eroberu ngen giebt e8' zwar. aud) im Gebiete der Liebe‘... 

x (109 eigentlich nur die Herzen, mit den’ Herzen. aber auch. oft die. -. 

>... Körper, ja zumeilen diefe .ohne‘ jene). erobert werden, ‚und wo'bie. 

Bu “Eroberungsfudt:unter.dem Titel. der Coguetterie im üben 

Rufe fecht — dW.): fo wie im Gebiete, der Wiffenfchaft und. 

bee Kunft:;(too- die Eroberungen nur: durd) neue Erfindungen. 

- oder. Entdeungen:! gemacht werben tönnen und’ meift friedliher - 

>: Art. find, wenn night Streit über. den Urheber oder Werth derfelben: . 

 ontfteht — f. Entdedung und Erfindung). "Allein. hier ie. 

 °Hoß von -Eriegerifchen. Eroberungen bie. Nede.. ..Diefe beftchn in.dee”- 

"" Befignahme des "feindlichen Landes burd)- MWaffengewalt... Dog un 

ein. Rtieg, ber bloß in biefer-Abficht- unternommen würde —.ein -. 

I hfoßee. Croberung$e oder Invafionskrieg — ungerecht .fei,. : ” 

2: verfteht. fic) ‚ohne. teiteres ;; weil ‚dadurch nur Angriff (fd...) 

2. -begwedtt wolıcde.  2Ulfo - kann, e3.in biefer Beziehung kein Erobes- 

 .rungsrecdht geben. :Aud find. eroberungsfüchtige Herrfcher von -- 

- jeher die" größten. Geißeln bes Menfhengefchlechts , gewefen, weil fie. 

"immer nur darauf ausgingen, neue Vorwände zum Kriege zu fin 

ben, um'nene! Eroberungen zu ‚machen .— eine Begierde, die nie 

"Befriedigung ' findet, fo lange "nod) irgendwo: ein ‚Stud Land zu - 

erobern. iftz. weshalb Alerander! fogar :den Mond fehnfühtig ans 

-. blickte, als einen zur. Erde gehörigen Irabanten,. ber ihm nod) nicht. . 

unterworfen, ‚Wenn nun. aber im ‘Laufe eines. zum Scuße des 

7 Mechts: ober zur Vertheidigung „rechtlicher Anfpelihe uhternommenen . 

9 und ‚infofern gerechten “ Kriegs. feindliches ‚Land erobert. wird: was. 

a EEE 20. . er. 
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832..." Cobtkerungs; . Crotematif Bu 
© HE, dann Mechtend?, Unfistig, darf biefe® Land f6 Tanke Kfae gie 

halten "und in „Uunfehung ;der.;materialen‘ Kriegemittel;: die e3 därz: bietet, big‘ zum ;Stieden ‚denugt: werden. ©. Contribirtion. Aber‘ . ; bee: Feind, darf, die Bewohner des Landes felbft? noch. nicht 'als feine: Ze Unterthanen‘ behandeln,,. keinen Huldigungseid -fodern‘; keine Kriegse  bienfle berfangen ; denn das hiefe, fie zur Zreufofigkeit, zum Meineide, : zus Feindfchaft"gegen ihte Mitblirger und ihren Regenten auffodern, 1 Dasseroberte: Land :ift-alfo ‚nicht “eher. bürgerlich" oder finatsrechtlid) :. 
,. ‚Ceisäliter) in:Befig zunehmen, als bis c8 durch den Friedensvertrag , .... fürmlic) !abgetteten “worden ,; als Entfhädigung für die Kriegskoften, . wenn ;der. Beficgte „diefe' nicht. durch andre Mittel deefen kann. Denn wenn“ errbießivollftändig Eönnte, fo würde: ivenigfteng Een: - Rechtsgrund zur Vehaltung'.des eroberten Landes ‚gegeben fein, in. 
 bem ein folcher.Grund. nur darin Tiegt, daß jeder. Befchädigte. Ent: : 

2 wohne: beffelben zwingen ‚dürfte, auf dennfelben''zu. bleiben... Denn: 

> da8 für.;berkäufte Grundfiäde erhaltene. Gew’. geherk)"ohie ‚iegend 

“fhädigung zus fodern beredhtigt if. "Das Eroberungsredt Eann. 
alfo.nur. als ein. Ausfluf 3 Entfhädigungsretes’(f.d. RB.) 

- gültig. fein, - Es. Eann: dbaher’auch nicht fo weit gehn, daß der Staat, , „ welcher auf-diefe‘ Art neues‘ Land erworden' hat, die bisherigen. Bez ; 

"= wierwohl die meiften‘, wegen: der natbrlihen, Unhänglickeit:deg Menz, 
‚Then: an.den: Boden, ‚befonders" an "ben Grundbefig," [don, ‚von; 

. felbft- bleiben werden: fo ‚muß"body’bdenen‘, bie ‚nicht bleiben tollen, a 
„bie Auöivanderung: mit ihrem” beiveglichen Eigenthlime" (ou „auch... 

‚einen Abzug‘ freiftchn, meil’Eein’ Staatsbürger ‚Indie ‚Erdfcholle..ges 
x. bunden... (glebae "adscriptus) if’ ©: AUusw anderung. 

Uebrigens: hat fidy der Verf, "in feinen- politifchyen’Kreuzs und Querz,., . zügen (Ne. IV: Ueber das Eroberungstecht) ‚ weitläufiger über biefen 4 
: Gegenftand” ausgefprochen. '. ‚Auch : vergl; ” bie "Schrift von Beni. ., 

© Conftant: ‘De Vesprit de’ conquete. et de Y'usurpation. ."Gött. . 1813.:8.% ph gr “ 2: ae x . \ “ - . ent” . u je Br 

nn. Erörterung: (expositio)‘ heißt eine ‚fortgefegte" Begriffsentz ., 
 wwidelung;; oder -auch.- jede.. wiffenfhaftliche Unterfuhung ; die den 

Gegenfland- nicht vollftändig behandelt , fondern nie von‘ einigen \ ; Ckiten , (Standpuncten !oder -Dextern) "betrachtet. .\ Usbrigeng vergl. Eretdrung ut a: un ne, 9 TE . Erotematif: (von: cpwrar,. feagen) ift ‚bie ‚Kunft zu fra; 

    

y 

. gen, :um . babucch ı die.'.dem »Bivedde "des ‚Sragenden ” angemeffenen. -, 
Antworten ıhervorzuloden.." So: beftigt: der- Arzt den Kranken, um;, 

‚Antworten zu erhalten: die ihm Auffhlüffe: über den: Zuftand di8” 
“ Kranken und bie: Urfache. der , Ntankheit/,:fo ‚ie Über Idiesdagegen, , 
„bientihen Mittel geben: - Eben «fo; befragt ‚ ber- ‚NRichterr.den Ange """ 
Eingten’ und bie Zeugen, in, Inftogrten „zu; erhalten ;swelche.ihmin -° 

“Stand ‚fesen; / über, ‚Schuß, und Unfchud, , Nechtsumd::lntccht in”: 

    

tun Te Bir. .ee ul oN in ng ee 
.



Ce fg 
von , nn n re . \ . an 

“ dem vorliegenden Proceffe richtig zu' uetheilen.’ Und fo Tan man : 
auch in. wiffenfhaftlicher Hinfiht, um: fidy‘ feLßft oder Andeeizu 7 

 .„untertihten, ‚diefe:Stagmethode, die'chendatum die erotemas .. 
.,tifche heißt,isanmwenden: Wenn. fie aber infonderheit zum Unter” . - 

' richte” der "Fugend. gebraucht: wird, fo "heißt fie "beftimmter bie Ea= .. - 
schetifhe Methode. S..Katehetik, audh Antwort ii. 

0, Erotifch (von egws,. die Liebe, audy der Gott der Liche, 
; lat. amor) heißt alles, was; fi auf. die Liebe begicht,"- befonders 

« Erzählungen und Gedichte diefes: Inhalts; - weshalb” auch bie Vers“ 
°  faffer. folcher. erotifhen. Werke felbft, Erotiter heißen. Da fih - 
«aber die Vorftellung vom Eros (welches. Wort wahrfcheinlih mit 
“  Derod, herus und Here. einerli.. Wurzel hat) nad) und'nad) fehr 
verändert hatt: fo. haben aud) jene Werke ein‘ verfchiednes Sepräge. 

Bei den älteften. Dichtern bezeichnet Eros. eine naturphifofophifche 
.Sdee vom Urfprunge der Dinge. Er. ift der exfle der .Götter, der - ’ 

- „Erzeuger aller. Dinges .denn. er Iöfte den Streit "der im Chaos ve. 
gelfos ‚vermifhten und ‚unorbentlich fi) bewegenden. Elemente, ver. -. . 

„band fie auf eine harmonifche. Weife,. "und warb fo der Schöpfer -- 
‚ober Vildner der Welt, deren fortwährendes Band (Exhalter, Lenz: 
„Eee, Beherefcher). er ifl.-  Diefes ernfte phifofophifhe Wild geftattete.. .. ". 

id) nad) und nad) um in.die Vorfiellung von. einem fchafkhaften, °: 
frivofen Knaben, einem. Sohne. des Kriegsgottes (Ures oder Mars): - 

und, ber Liebesgöttin (Aphrodite "oder Venus) :der aud) Eupido .' 
(die Vegierde) genannt wurde und fein Vergnügen daran fand, die 
„Herzen der. Ödtter und Menfcen mit feinen Pfeilen zu verwunden.'. 
Die fpätern Werke erotifches Inhalts find daher mehr feherzhafter -- 

und. fpielender Art, (ohne philofophifhen Gehalt, mit. Ausnahme 
der Erzählung von Amor und-Pfyhe.‘ ©. d. Art, . Die. Mo: 

. val hat Übrigens.nichtS gegen ;Merke ‚der Art einzuwenden, wenn - 
‚fie nur niht_in’s. Schlüpftige und. Ekeihafte (Lascive und Obfeöne) 
fallen. Sie‘ würde: fich ‚vielmehr dem Vorwurf, einer übertriebnen - _ 
und ebendarum unnügen Strenge ausfegen, "wenn fie ber Phantas - 
fie die Schwingen - dergeflalt ‚befchneiden . wollte, .. daß. fie" derfelben. .- 

. nicht erlaubte, aud) mit ber;Zicbe zu herzen oder ein geiffreiches - 
Spiel ‚zu treiben. ©, Rigorismus. Das Subft. Erotik, :. 

"welches ‚eigentlich bie. Kunft zu "lieben (ars amandi,"dergleihen  - 
Dvid gefhrieben) bedeutet, hat man neuerlich auc im mpftifchen 

. 2" Sinne; genommen....©. Baabder’s 40 ‚Säge aus einer teligiofen. 
- Erotif, Münden, 1831..8. EEE 

... „ Erpreffung’ohne Beifag: bezieht fich gewöhnlich ‚auf. frem= _ 
 be8- Eigenthum, befonders Geld, ‚das man '.Semanden dur) Dros 
“.hungen ober andre, 'Zuccht: erregende, Mittel abnöthigt. Cs Ein on 
nen aber dadurch aud) Verfprehen und Geftändniffe srprefft. - ._ 
srug’s encpftopäbifhephilof Wörtad. SL. 53.00.05 Bir 

Ä
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werden. 
Yusvckee, net i 
“ "Eiproblng 1% die Sehfüng“ eineg‘ Dinge, 

Ak ode Mereh zu‘ ermitteln.: 'Belteht es. nun ei, Dil ie n 

„Sene, gelten; ni ‚und „de. ‚betweifen, Son ‚8, ‚dei 
er 

    

Bu ‚geftat, ‚DaB. t2 Jo, erfunden, bir, „wies, ‚fein, folk: ‚ß, heißt” es, ev. 
: Beodt,,, Br, 8. ein erprobter, Freund,“ eine "erprobte, Treue. :,Dod) 

on fan, ‚ein Fieund‘ ‘ober: ‚deffen‘, Treue. auch‘ durch, die" Ihe Telbft eis 
“ probt fein, ohne ‚daß man’ ‚dabei eine, “abfichtliche, Prüfung, angeftellt, 

= . hätte, " "Die, ‚Prüfung if! "dann " unabfichtfic) herbeigeführt worden 
= und fest" den, Merth. des. Dinges' um‘ fo. meh Ang, Licht. .n.;, u 

‚Erräre hümanum ‚est, m: Sein, iz ininfäi, © 
\ Seren und, Irethum. \ 

DD Erregbarfeit: ui Erregung“ "find; ‚wär, "Ausscldh, 
en welche fidy' neuerlich. die ‚Heilkunft. vorzugsweife angeeignet hat, fitz 

dem- in diefelde die dich ben‘ fhottifchen . Arzt Brown. veranlafite 

  

  

   

- und, dann. von‘ ‚beutfchen, "Uerzten weiter‘, entreidelte” Erregungs: 

thenti tie” "eingeführt toordent, ‚Allein jene“ Ausbrüde, ‚und, bie ‚das 

2 duch) . begeichneten Begriffe. gehören auch , der. ‚Dhitofopbie, gm und ' 

" find "daher. in diefer Bezichung hier zu‘ erörtern... ‚uUues- in „der Bitte 
it erregbar' d.. d. es Eann Zur, Tätigkeit, angerehf‘, werden, . ‚fesatb 

° nur 'etrong ‚feiner Natur Angemeffenes.. auf dafjelbe, einwirkts, Eine: 

 folche eintwirkende, Potenz Heige, daher, ein. RESHIEReN odtr aud) 

fhlechtweg , ein ‚Reiz. "Sn „der, Forganifchen " Natur), „ft, diefe, Erregs . 

. barkeit, ‚vorzüglich fi ihthar, indem‘ nicht, nur, jeder” individunade- Orga: 

\, nigmüs' im Ganzen, - ‚fondern au, jedes eingele ; Sin ,ore, Digan 

deffelben“ fei eine. ‚eigenthümtichen" Reize. hat, durdh, die es erisgt ı wid, 

‚So wird das Auge. durch! dag. tt, ‚das Dit, “dur „den“ ‚Scill, 

Rs bie‘ "Runge ducd) die’ eingeathmiete" Kuft,. der, piigm-d ucd), bie, ihm 

u ‚ugefühtten Nahrungsmittel, "du8, ‚Herz dutch, dag. einftömende Bit 

& ‚ereigt,.; Sa e8 ‚beruht. darauf. das ‚ganze;, ben, ‚Äinee „organifesn 

MWefens, alfo aud diejenigen. Modifi cationen, feines., Lebens, Aecli 

\ " man‘ :Gefundheit., und, ‚Krankheit, nennt, "Die.  Erregkarkit. 

muß nämlid wie jede” anderiveite, Qunatität, ihren Gb: oder eine ine 
„tenfive" Größe haben ;, und. davon ‚muß auch, zum, ‚Theile die jedes 

. .mälige. wirkliche, Ertegung” abhangen. .. ‚Aber ‚nür zum ‚Theile, Dim 
“eg müß Ad), die. Belchaffenheit. und die, Stärke der Reize einen 

‚mitbeftimihenden , Einfluß“ darauf haben, "Es. tann daher jwoifchen 
dem erregbären, Srganismus vder,, einem. ‚einzelen “Organe ‚dejfelben 

-und den erregenden Reisen fohoopt, ein’ 'angemeffenes,, Verhätmiß 
‚(Ptoportiön) , als -ein. "unängeneffene®: Verhältniß, (Dispropertien) 

\ ftättfinden. : Im erften Falle“ Werden, ‚die, zum, Keben des Drganiss 
„mus. ober des. Organs gehörenden’ ‚Berrihtungen (Sunctionen). sie 
Ki), von: Statten gehn; das. organifche,. Wefen wird fih, ‚vooht, bir 
‚finden und. ats ,selund‘ eroiinen. sm“ dieiten ‚Sie,® "wird v3 

Wr a. 
nm on 

0.



r. 

. x 

8er tibel{befinben und“ arg 
fein“. Es’ kann daher. im "Ulgemeinen' eine doppelte Kenneheitsform 
angenommen. iverden, . eine. 'fthenifche, ober 'hpperfihenifhe amd. eine afthenifcdye. ©. Altpenie. Das, Weitere, iwiefen : os 

- ...68. den Körper angeht). :gehött nicht; hieher. Allein. audy der Geift 

.. ‚Koften 

ff” ertegbar. forwoht buch) den” Körper.’ als ‚buch -fich felbit, . durch 
Vorftellungen. und Beftteburigen, und biefe'Eönnen audy“twicher er 

 Tegend’auf"den Körper “einvoirken, -Befonderg, iftder Wilfereine =. 
“  ertegende;Potenz für ben Körper, Indem . leterer, nicht “bloß dur - - 

den Willen in. Bewegung''gefegt, fondern auch‘ in :Anfehung feines’ 
‚ „gelammten Buflandes. modificief- werden, Eann ;'" worber Am; Ui 
Wille’das' Weiter zu, bemerken tft. 

nicht zurchnungsfähig, :©,:Serthum.’ ©: 

7” 
 Erfag' oder‘ Erfegun g des Schadens, des Vertüftss, der : 

IRoften ac T. ‚Entfdädigung,— der Arbeit, der Leiftung, ber-     Mähe af Belohnung N... 
u, ‚Sefdäaffung.f. Saspfung.-. " ” ' 

r 

: "stfheinen. folt,'"muß’Üals“feiend."borausgefegt werden. Wenn ‚tote 
über „fagen, “bag, 
(heine; “fo fprechen, A 
e3,als, nicht feiend. 

   
  

nice "andere vorgefkellitvetden, als 28_der Natur unfrer Sinnliche 
feit ober,” maß eben’ fo” viel_heißt\ den Gefegen und der, Dadurch bes 

we > 

„den Dingen ach unabhängig bon. jener . Korm "zufommen .folle) ©. . 

-_ Ns 
0, 

"Error non est iinputabilis"""" Eefäeinung, 838 
. ‚Gegentheil ‚fattfinden ‚eine "Hemmung: oder Störung jener ‚Verriche . - 

. Zungen ‚eintreten; daS. organifche „Wejen wird, fid) mehr.oder/werlis - 
„98 üibellbefmben hund" als "Erane-sefheinen. "Die’Ucfädhe- davon . . . Eannaber" ebenfowohl eine. zu‘ flarke, als’ eine‘ zu’ fchroache Erregung 

. 2°2® Error ;nonest"imputa bilis —..der  Seethum fe 

Gun "Er fpeining: (pliacuoinenon) in. phitofophifgjer Bebutung 
heiße jedes, finntid 'vorgeffelfte oder von Uns önhrgenommine Ding 

: "Ein_forches’ Ditig ft :alfo - mehr, als 'Bloßer. Schein. Denn wag- : 
daß, etivas ‚cin "bloßer: Schein” fei. oder nur, 'zu ‚fein: 

ie ihm, dabuich"bas "Sein ’ab. oder betrachten : : 
Ein, finnlid, vorgeftelftes Ding. kann natürtih . 

. iminten Som, derfelben, Erz, <unfter Anfhauungs= und ‚Empfinz .. u 
Aeie gemäß tft... Nun ift- cs eine unfeingbare Thatfache unz 
"fers"Beiouffefeins, "daß, wofr bie ‚finnlich” votgeftelften" Dinge in Raum 

= und Zeit vetleßen.ober als, räumliche ‚und. zeitliche Dinge -vorftellen. - 
SRhum. ind Zeit. Mir Eönnen dahse:wohl mit Necht.far 

"gen, "daß die" DingeZals- Erfheinungen';in Naum und Zeit - 
“ Meien Wenn wie’ aber ‚von. ‚diefer Vörftellungsiweife ‚abftvahiren und 

. Bi) Dinge“ als" unabhängig“ von.deifelden,. mithinnls Dinge.an.. 
ic benken:: fo find wir; einesregs beredhtigt zu fagen,- daß diefe‘ > 
(Auch) "etwas, "Näumlicyes "und" Zeitlidjes feien.. „Denn toir twirden 

. . "aledann etidas‘ Subjectives” und; Fotmales (mas Tediglich zur. Form. : 
"unfeer Sinnildjeeit gehört) "im.ein Obfectives und Meateriales (as- 

"verwandeln ;"Tinöbel"ein offenbater "Sprung "im. eheehen gemacht ;



” ‚and: Glauben 2.22 nit. 

Zu DPhilofophie.nannte, ‚man, fonft,i die ‚Öntotogie, ud)‘, oft! bie 
nganze:Metaphpfit; „eichtiger,‚abeı nennt mun bie. Grundl et, nennt, 

‚fo: ©; ‚biefe drei Urtt. ping‘ wind, ke 9 au 

tu” zen KL Rene 
ya adshan r6g - url vw MO en 107 

    

“ "olibe, Denn auf: diefe jlhıt, Ehen man, ‚auch, "oben Trumeide 
oder +Hirmgefpinnfte:; objestive | ‚Güftigkeit‘, ‚beifegen ‚Eönnen..\ Um), ß 
rölrbdeczulegt, auch alfer, Unterfchich. zwifchen twirtticen’ Bene 

 unsitäberiumterseinergewiffen. Sorm, exfäjeinent,,,„zund, ‚einen °blof 
"oder. leerem‘. ‚Sceine,; dem nichts; Mirkliches, zum, ‚Gründe 
fallen: ein Unterfchied, „den „wir. nicht, ‚aufgeben, eiteohk un, 

‚ fer invierfteg, ‚Bewufftfein ; aufzugeben. ‚und ‚am, ‚Ende. ung, ‚fetbft! für 
einen blößen. Schein. zu halten. ‘©, Ding an. f ih.“ Hieraus etz 
helfet zauch, rond « Erfheinungswelt: oder. Welt "ber Er: 
. fheinungen.;bebeutes: es: iff/ bie. Sinnenielt‘ ober. der“ "Snbegtiff 

- finnlic) «vorgeftellter, ‚mithin ‚räumlicher. und: seitlicher Dinge, ‚Diefe 
: Wett ift:die, eigentliche „Sphäre. unfter, Erfenniniß. — einer ‚Erkennt 

   

  

= . ni,” diesfi id) in’s,. Unenbliche erweitern - und; ; alfo, auch nie‘ “erfchöpft: 
. werben Bann. ‚weil fid) „jene Wett: :fetoft‘ vor, ung .in’s “Unendliche 

: -aüsbreitet.ä Shr‘ fieht: entgegen ' bie überfinnlige: 'oder intelliz 
 gibles Welt; : die, Welt: des . Verfiandes. oder "richtiger, (weil 
„ber Berftand ..mit- feinen Begriffen, in. der, . Eifdjeinungstoclf fetsft 

vn *thätig:? if)i-der. PVernunft;. alfa: ‚die. ‚Sheenwelt,. ale die 
Sphäre 'tdes:: moralifeh: teligtofen;,. ‚Glaubens, NE, ee 

.sErfoleihung, iff:ein ‚Sehter Im Sue ber Audit» 
. bettelung. heißt. ©; beweifen.; I: Bumeilen, „Derftcht ‘man. ‚Abfe 
‚darunter auch) einen andern. She, wel, Seh wu 
‚'ption: heißt. -S,d.M.n (p . ' 
nt &rfter: Betrug. (prima . flache, mov Wecdo) it Tone 

ad Grundirethum.2.:©..; :Serthm: Wenn, di, „Daraus, ‚geäegnin 
- Folgerungen fehr: bedenklich “md, Gefonderd in’ merafifeh> eteligiöfe 
Hinfict:, ‘fo; fagt: man aud),;N mohL,., daß der,legtö®etrug ärger 
-feizraßs, dir: erfte.:. Allein im, ‚Gruhbe, se ‚dieler. immer. der. ‚Ärger, 

  

os rweilsohne ihn. auch. ‚jene, ‚Solgerungen nicht würden, frättgefunden 
haben.’ Darum: foll ‚man. fid) . vorzügtid),. ‚vor "denn siften, Vetrußt, 
veig: vorzder ‚seflen Lüge, ‚ober, ‚Sünde, hüten, up 4 2 

ei Erftesiund:Cegtes,] Anfang und, En Du) ie 
‚ben: Grundfäge; oder N» incipien: erfie und „legte *genanit, 
 wiefeen man beim:-Sortf&ritt; in, ber, Erkenntniß‘ anni, ‚ihnen, beginnt, 
beim Nüdfchrittzaber ‚mit; ‚ihnen „endet... ©, 'Princip., ; Chen. 5 

" gYienne‘ manı das.;höcfte , But, „ober x den Endzwed. der, Vernunft, den 
Serfeniumdölegten.Zwed dis, menfhlicen Streben... '©. hödr 
fies: Gut. Das Erfte [hlchthin. it, Gott, d. B.;,Eıhe 

   
2 Meallarırd 

Br +Erftgeburtsredt: „Ous, ‚primogeniturae iM rien 
ober e pofiifhen Sinne: if das Bert, ‚Belä: ber "ei aan tie 

une. . en, ‚ 
. . : .
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m ia, GHftlR Seeht 2... 5837 
” 2 . Yon s \ ital . \ R BER Bau 

“nes, regierenden Samilie in :Erhftanten- hat, ben, abgehenden Negenz 

„gen’in, ber: tegtetung zu, folgen. "> E3’ it Goar >> wieläle „Erbe. 

folge, (fd "My bloß ’pofitiv, »hatiaberäfeinengnätütlihen - 

Grund“ 
. Tumgefäbig"totß"Fund"dag es” güt ift,Cmenm: die "Vormiunbfcaftlichen 

‚ Meöierungen während" der" Minderjährigeeit eines “Thronfolgers.! möge '- 
‚ Bchft, abgekürzt" iwerben ;reshalb mar "audy ’gemöhnlicdzr!die-Zeibilber 

Minderjährigkeit: felbft in diefent. Zatteimöglichft ! abkürztzf:Im pas 

U arm here: PERS 2 orye.,N , . ze zur 

darin „baß:ber Erfigeborme‘ zuerft Imimdig/ralfojdüchsregies . 

. Trlarhalifchen "Zeitalter," no” jede: Fämitie einen Heinen: Staatnbile wi 

 hete,, be30g ‚fidy” diefes  Erftgeburtsrecht' natlrlich, auch, auf:jede :gas 

 mifie” Dee, erfigeborne Sohn fofgte' feinem: ‘abgehenden: Vater. .ald' . 

Oberhaupt “der. Zamifie, "Diefes Recht hatfich! dann..aud) in wies / , | 

zu ‚Ten Staaten ‘erhalten. Wo min’ gewiffe-Erbrohrden: einmal einge: 

führe, find, . ifE es natürlich, daß, diefe Würden? ebenfalls:auf den 

. "Erfgebornen Ibergehn' und’ dag dann diefer "einen vorzügliden Ans > 

“ ‚theil am ‚Samitiengute ‘erhalte; - um feine Würde. mit Anflandi ber 

;haupten: zu ‚tönnen; ‚woraus die fg. M&j orate. entfpruigeni find. 

2. Die, Ausdehnung" biefes"Wottehts in -ber Beerbung auf. alle’Famis 

.,h 
. ’ Erftgebornien zum. Nachtheile 'derftüibtigen "Kinder 'auf:’eine :folche . : 

2 Wsife zu „begünftigen.,, Eins: ber. beften Werke -hieräber hatein. 

. „fang öftf het, "Uovocät.'bei Gelegenheit "des !ben ‚Kammern: vorgelegten. | 

» ._Oefegentwät 8. zur ; Diederherfteltung‘ 888" durch bie: Revolution ‚aufs 

- "gehobnen "Erftgeburtsrechtes' “herausgegeben: in sur. 1ı nu. 

N „galuesse, Paris ,; 4826. 8. ,— "Daß:das Erjtgebürtsccht: ih. .: > 

." auf| die vorztigliche, Güte, des’ Erfigeböthen gelimde /ift 'efne Woillfhtz | 

- Piel Behauptung, ‚da die: Erfahrung Yin taufend- Fällen: das, Chrr 
- ‚Fgenitheit‘ bezeugt" ai N KIRLIEENE ROT gm”. 

9 Ef lingBre ht, (dus, primitiarum) ifE'das Necit, :diereeffen.. .’ 

&elchte”als”bie. angeblich beften‘sorisegzunehmen.. :! Diefes ;zweideu: 

» Deige Recht entfptäng aus‘ dert 
"Ns fe Pflicht. hiete/* das" Exfte’ in 'jeder‘ Urt zum Opfer darzubrinz‘. 

   

„gen. , Da bie, Drieftet! "fich‘ immer gerri“ al8: Stellvertreter ber. Gott. 

. heit, bettachtetän, . jo nahmen fie, auch" häufig? die: Erftfige? für fi). | 

‚ felöft, ‚in, Anfprud Die‘ Seiifäjt, melde. fi: in :andrer. Beziehung _ 
N leichfalls‘. für" Tolhe. Stellvertreter" hielten’/“-folgten., hen: Prisflern 

hieein. um, fo, F mehr, tweil ‚in theokrätifchen "Staaten-1bieit:Prisfter. 

„auch "Negenten” waren, OS. Th eotratie. "Später maßten fih.bie. 

+ Eleingren Herefer "als Unteriegenten ‚ober: Wafaltin: :desrobern.;bafz Be 

. " felbe Recht, an, ‚und. behnten‘ «3 "pin’ Und toieber fogar auf: bie Tödhe 

fer: ihrer "Untergebnnen ’ald ReibeignenTatig,indemn‘ fie, tvenn' fidh! bier. 

2 fiiben Verehelidjen " WOutH;"Inlr Punter über :Sebinigung  be6 „arften ! * 

.. Beifchlafs ‚ihre Einwilligung ‚dazu gaben; woraus das.fog Net. 

ten RI. (jus prihlae"ioctis)" entftand, ‘ das" auch wohl. 
ie IT waren HNMIE Eniangiiomeluin \ 

4 

   
  

in“ IfE" aber "wibertechtlich, weit Hiee fein: Grund vorhanden! iff/nben 

eben: Dupin sur. le droit, .. 

Aus‘ dem''heidnifchen 'DOpferdienfte‘, indem iman “



2,838. Ertödtung 1; Erweiterungsurtheil 

2 buch ‚Geld :abgekauft wurde; wenn: der. Hede: von)}jenem.-Nedhte Eeis; - 
nen Gebrauch. imachent: fonnte.:.öder: wollte.-.: Solche Rehteiifind: 
‚nichts salsT Ausfläfe. dere Barbatei.und:: der! Anmafungz:toechalb fer 

auch) inzallen' gebildeten Ckaaten i entweder. durdi: Gefege:abgefhafft: . 
„oder. durch? fortfchreitende : Bildung außer Gewohnheit gekommen :findit 
.Dochifindet;fih nochtanimangen Orten :alg ‚ Ucberreft jener: Bars} 

,.. batsfj und: Anmapung die: Ablöfung der serften: Nacht: durd) Ger. 
„1. welches. ber Bräutigam dem Herrn. feiner. Braut zahlen muf,. meil: 
‚man Tungereimter :: Meife "vorausfegt,, daß, deri.keib. der. Braut ein 

N Eigenthum:desHern“fei, ©; Leibeigenfhaftar; ı laut 
0 Erföbtung.; (ud. Ubtödtung- mit -demBeifage: bes: 

Bleifches) ift ein bildficyer: Ausdruc,: welcher ‚Inder. Sprache: der: 
0 Ährengeren. Moraliftenreine: völlige Außrottung ‚der ; finnlichen“: Bezj 
25. glerden buch ‚Beten, Saften ,- Geifeln und andte Büßungen'bedeust, 
. tensfolli Da sindeffen der :Menfc) ; fo. fang’ ee: in.der Sinnenwelt: 

lebt ,.audy nicht. ohne "Befriedigung "finnliches .Begierden Icben. Eann,: 
„Anden er dod) ‚rommigftens Hunger und Durft: auf irgendeine Meife: 
... „flfen.muß:-'fo' ift’jene Soderung offenbar: hbertrieben, :; Sollte‘ fie. 
. folgerecht durchgeführt. werden; fo’ wide‘ barans-.eine. tirklihe: Erz} 
.' tbtung: des Sleifhes d. h.: ein .Sclbmord : hervorgehen. Auch >har) 
2 ben fih-in. der That: mande';Asceten‘ auf :diefe: Artizu Zodergen 

quält. Vergle AUscetiköiius 2 „HE remil en ii mern 
22 Erwartungsredt-ifkiein: ganz :neumodifchesTNeht;riherst 
.- Vorgegangen:aug dem 13. Art. sder'deutfchen Bundesacte,cbefagend,. 
„bag: alle deutfche: Staaten seine ftändifcherVerfaffungsihabenr:m ers 

" »benzir was. wohl; urfprünglicd nichts ariders:cheigen. follte alstfolr- 
0: ten: ti Man’ benugte aber jenen Augörud Sum szu fagen; :die deut 
fen. Bölfer hätten: dadurcy:Eein Nedjt befornmenz eine <folche Verz: 

. ..faffung gu fodern, fonderni.bloßdeinNedht, sıfienguerwacten. 
51 Dahertgeht 8 nun manden, wie: jenem Bauer beim Horagz: "ir 

27° 908 Rusticus expectat ‚'dum‘defluat amnis;Zat: Wend- 1“ 
u nl ;Labitur ‘et: labetur in ‘omne volubilis Meruni.ct, te In 

2 Erweisund-crweifen:—:Bemweis iundwbeweifen; 
‚.. Darum heißt erweistich:oberidemonftra belyiumasit fid: beiweir 
fen“ taffe, unerweislichoder inbemonftrabelz mag fid) nicht 

.,. „betoeifen läfft; “entwedetiweilics unmwahr; iff-ioder weil. jrtummitte 
tetbar gewiß; feines Beweifes' bedarf," Das !Erweisliche feßt dahız 

= zulegt ‚ein. Unerweislicyes "voraus; weil:das’ Beweifen nicht in’3 Uns 
| enbliche fortlaufen "anni? ©, beweifen‘. und gewiß.‘ Zumeikn . 
‚heißt -aber audy erweifen ‚fovicl (als rerzeigen, nämlich durdy: die That, 
3°. in ‚den "Redensarten, fihrihüffteich .erweifen: oder -Zemantın 
‚eine MWoplthat erweifen; - wieman ud). wohli.umgekehrt:in.diefem 

"Falle. beweifen ftatt ertoeifen’ fagt.ı ana gain © chi. tee m 
0» Erweiterungöurtheil ift.cin. folches,; welches dem Eub 

     

  

    

x



nn uw Ererben INN “ 839° u 

". jeete des: Urtheifs (dem Gegenffande; : ben „melden? geurtheilt. wird) = 

. ‚als: Präbicht eines neue. Beftinmmung.;hinzufligt)“ die sim: Begriffe u 

von 'jeneminodynidt:. enthalten: warz wodurch: alfı si diei;Erkenntniß ©; 

u vom }Subjecterendeitert: oder vermehrt wird; Mennzaber:idurd) «ein 

. ‚Urtheit:bloßcber Begriff<des Subjects: ientividelt ;svalfostklarer oder - 

lauteterr gemacht told 2::fo heißt" esicin:Erläuterungsurtheil. : 

Zend nmntio manzcauch.»fypnehetifch, diefesioanalptifch: -. 

ER re Dim in INA HERAN " 

"nis ‚Erwerben :(adquirere) wird von..Er tenntniffen,.Ser=" 

tigkeiten und. Redten- gefägt. Scene beiden :müflen. insgefammt 

erworben: werden ;.da uns nur ein Erfenntnifjvermögen ; ahead" eine. . 

_ wirkliche. Eikenntniß' (überhaupt: feine Vorftellung, ‚fie. fei Anfhauung' . 

  

“a 
\ easuflt were 

Te niseik ndash 

"oder: Begriff: oder :Sdee) und eben fo'aud) Reine: Sertigkeit ,..fondern . 

-  num:einei Fähigkeit: dazu angeboren ift. . Su ange boren:. Da: e8 

z aber au urfprüngliche ‚und. angeborne. Nechte :geben. fan, bie. man.’ “ 

nicht. ft zu erwerben braucht: "fo müffen bloß ‚diejenigen Rechte ers. 

- worden werden,:welhe man.nidt [don von: Natur. hat.:: S. denf. 

rn U. ‚und. Urrecht.>3.Die: beiden Hauptarten ber Redhtserwerbung” 

u find dieiBefignahme: heirenlofer Sadyen : (mobei.: ed: feines. bes 

" TondernnBVertrngs: mit; Undern bedarf, wenn nicht: etwa. Mehre zus. 

2 .gleichrieittefolher Sache Fin Befig: nehmen. und‘ fi) dann 'mit ein, . 

= Tander über die“ Art und. Weije des Eünftigen .Vefiged und. Ges. 

» brauchs! der -Sacheicvertragen) und sdie: Annahme: (mobei alfemat- 

eine Vertiagflattfinden muß! zwifchen dem, :- welcher etwas "überläfft, ; 

und dem; woilcdersts Sannimmi).©:Be fisnapme, Annahme 

nd Wertrag. Bar. fäfft fih- audy.noch.-eine Rechtserwerbung. 

bir, Buwadhs sodesleceffion:(.d::W.)- und.durd Erb. 

> folge A W I: denken..:. Allein es: wird. dabei doc) immer eine’. 

Urt von, Beiignahme ‚oder; Annahme: flattfinden‘ müffen,;; wenn L.etz 

was dadurd) ‚unfet „oikliches und: wohlerwworbnes ‚Eigenthum: were 

den folli Entfieht „daher. ein. ‚Streit Uber .folhes Eigenthum ‚oder. 

 fonft ein erwerbliches Recht: fo wird. der Streit nicht anders gründe 

- fidy "erledigtiitverben Eönnen;Üals_ duch ; Nachroeifung wber- Urt. ber. 

.  Ermwerbung.s(modus * ädquirendi) »{und; ‚des. damit: verfnüpften. - 

Nehtsgrundes.der Erwerbung ‚(üitulus. adquirendi). Wird. : . 

“ dieferı. Grund Sale‘. gültig anerkannt," fo; heißtsdass Recht. wohlerz ". 

worden: Sfkiein Nechtiaber:gartnicht: erwerblid).;. entweber weil 

“dns: angebliche Recht: überhaupt. gar nicht. flattfindet:. (mie - ein Recht 

. Aber.das MWeltmecr "und die. Atmofphäre) ' oder-, weil: man. ed. fchon 

von Natur hat (wis-alle ‚urfprünglihe. und ‚angeborne. ‚Nedhte): 0. 

..  Eannizmwar auch ‚darlıber geftritten! werben; aber. der ‚Streit ift dann. 

- nur, dadurch gi; Thlichten; :xbaß. entweder das angebliche Recht als. 

“ ein‘ völlig. michtiges, oder. daß das wirkliche ‚Rede, ald ein von -. 

Et Slaa gelernt sn Euch, 

non. 
wo. 

nn er - . ee 4
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nn . Erwerbswiffenfgaften:) \ Erziehüng SE 
dee. Derfon, » ungertrennliches, „Ihe ‚nothrendig: zufommendes !Mtedie 
 DUegefbelle SDÜEb.. ind ia nie. en hanunnlena aan junahie uns Erwerböwiffenfhaften f. Scodfiudiens vn aus SUN Erzählung ‚Ift, bie) toöreliche, DarftellungSeiner.Begebenfeit. SE bie, Begebenbeit, -gang- oder, zum heile, nad)..den;Foderungen BEE fhözen Nunft-erdichtet: ;fo- heißt“die. Erzählung bichterith ..Goetifh) fir, mag‘, übrigens .metzifch ‘ober ,profaifch fein: ;. SE :abr \,. die Begebenheit wahr. oder. foll. fie..e8; menigfteng fein. fo.heißedie 

2 ng ehächtlich (hifkorifd)).:; Cine: foldhe.Eizkhlung foltte zu eigentlich ‚ftets, ‚profaifh „fein, ; ‚weil ‚die mettifhe : Gebundenheit!der - ..., Sprache immer ein, poctifches . Erzeugniß ;der -Einbifdungskraft; ans 
Eündigtz. obgfeich „die“ lteffen epifchen Gedichte; die;Stelfe, deei &e:  [hichtscizählyng: vettraten,. (theilg :. wegen. d68, „Ugbergewichts zder -. * Phantafie bei, noch. Jugendlicher: Bildung. theils- ‚sorgen Mangels: = bee Schreibkunft," indem eine (lichte profaifche. Erzählung..nicht:fo. 0, fafflih. für's ‚Gedähmig war,..als ein. epifches Gedicht. So: lange. 8 ‚bahet ‚feine "eigentliche. Gefhichtserzählung "gab, fonnt!. e8;.aud  Eeine Gefhichte, der .Philofophie ‚geben, :- Denn; biefe „.Gefchichte,:bot 1 DEE. -Phantafte  Feinen Stoff, ‚dar,, den,; fie : poetifch.. hätte darffelfen mögen. ©. Gefhigte und. Gefh-d,:PhHofersrsn um N Erzeugung fBeugung. »,„.Buiweilen heißt; jenesstWort 

‚auch fobieh ale Hervorbeingung; Überhaupt, Daher. Erzeugniß „ Produch” We... Le sianepnjik® wg era ne an erde] 
u erlehung: (educatio) in; Bezug-auf den; Menfchen “(denn auch, Thlere “und. Pflanzen  Ennen;.erzogen, werden, -und,ivon: bin ... Pflanzen” ifE ‚wohl ‚auch ‚das: Wort ‚utfprünglich ‚hergenommmen) dE - © bie allmähliche ‚Derwwandlung., ded,; unmündigen ;Menfhen; in: ‚einen  , Münbigen.Diefe Weriiändfung gefchicht.:erfifich; durch bie, in dem, Jungen, Menfchen wirkjaie" Natur. elbft, “indern ihre. biefe;-Eörperlich,, 

1210" geiflig, zur, Entwidehing, feiner, ‚Kräfte,treibt; „ztveiteng : durch SS Adeg" Menfchen, mit. welden,, der. junge; Denfch,sin 1; Verbindung .. fleht,. indem ‚Diefe: fortwährend ‚auf, ihn eintpirken „ihn, zn, Thätige ‚Reit „and“ daducd), ebenfalls zur” Entfaltüng“feinee ‚Unlagenreigen: 
Die, Von den Menfchen  süsgehende Erziehung :.ifk.itheits, unabfihtz .. Neb zund.„vegelfog, ‚theitg‘abfichtlich. und, ,nac),.gepoiffenmit;jmehr "ober twenigen Elatem "Bepufftjein gebachten ‚Negefn eingerichtet. Die 

> .Teßtere heißt. Vorzugsnorife, Erziehung, „und. der Menfcy ;bebarf, einer: 
. „elchen Gepiehüng ten, ei ;iahthaft ‚gebildet. werden fol... Wollte man" alles. ber Mirkfaimkeit_der Natur ‚oder. des :Zufalts., überlaffen:z“ 

‚o NYürde_ der Dechfc.zwwät Förperlich „gedeihen: Eönnen,: abee':geifig: 12. {ePR Unostlfonimen, bleiben, „Die, Crsiehung folf,aber.märtutichd, der Natur’ deg‘ Menfhen; als, cines ;finpfichz vernünftigen:-und; ferien = su on: FEREEBER) dr Br ‚Wefens"angemefjen, fein „0 No ‚nit, mafhinenmähig,, nichesbloß: aber 
REN SD; Beffienb, oe ‚el, Ahiprem, fonderm; yprmunftiägig und. 

  

. va ar



  

nn & BEISENERS a Erziehung AS 84 

u fteithätig;:talfo"tveber.'verzärtelnb Noch‘ derkünftelnd, „Bu biefer Erz - 
- " ziehung gehört: ber Unterricht als, ein. wefentliches" Stud; denn. 

... biefer: foll_felöft' erziehend_'d, h. antegend', “entiöidelnd‘, ;bildend fein, . 
‚nicht «blog.de? Gedächtniffe eine “Menge” von. Mörtern.und, Sa: - 

"hen zur‘ fufberwahrung "überliefern. "Die Erziehung‘ beging init 
ber' :Geburt Des! Menfchen: — was ‘die: Mutter.” roährend,, der. . 

. Schwangerfhaft iin Bezug ‚auf ihre "Leibesfeuge zw.thun hat, ft. 
nicht pädagogifc), “fordern -diätetifh,, damit, der. im’ Embryo, wire. ° 

., Eende Bildungsteieh nicht 'geflört werde — und ift "daher anfangs . 
 freitih:btog-phufifch ober Eörperlichz.. fie‘ wird aber. bald_auh- 

‚moralifh und: intellectwal-ober überhaupt‘.geiftig' werden: 
„.. müffen, “weil- dee: Geift im Kinde: fehr früh, erwacht, nämlich ‚fo. 

7: Hald 68: da8: AUnlächeln‘ der Muttereriviedert und ‘zu-Tallen anfängt. 
-" Dieretfle und -natürlihfte. Erzieherin ft" folglich die, Mutter; doc) 

- ‚wöerden:ber Vater: und- andre umgebende Perfonen, fehr.bafd.theils. . 
unwillüttic). theils- voili£ürlich daran theilnehmen. "; Ebendarum. muß. 

„bie zerfte, Erziehung -Häustich:-feinz:.die Öffentliche kann ef . 
> -fpäters eintreten 'theil3”"als " Fortfegerin "theils als‘, Ergänzerin . jener, 

“+ „befonders für Stniaben; -iwelde: vermöge: ihrer, natürlichen‘, Veftimz-. 
‚ mung überhaupt dem Öffentlichen Leben’ näher fehn ,.als Mädchen. _ 
DIE NEgeln der Erziehung find :theils; "aus der “Anthropologie, „bes - 

fonds ders Pfychölogie‘, theils “aus’ der "eigentlichen Philofophie, bes 
€ fonders aus der: Moral. und. Religionsphifofophie, zu, entnehmen... 
0 DieErzfehüngswiffenfhaft'ift daher eine, gemifchte (empie ° 

“ . vifch zratichafe) Wifjenfhaftz” die Erziehungskunft aber, verhält 
fi) {qustjenery"oie. "die! Pragis "jür“ Theorie, -, Die, befte, „Erstes .' 

, hungsmerhoder"ift "die”'(madh” obigen Andeutungen) "natirgemgz, - 
Geffe, "i Da Abse? jedes" Kind’'fein Cigenithlmntiches. Hat, 5:16 IE es 

"eine Hauptaufgabe decExziehungstünft, "bie "von der, Erziehüngez , 
 pwiffenfhaft" nur im > Ulrgemeinen vorgezeihnete Methode eben auf, 

das: zwsierziehende?: Individuum gefhidt“ anzuwenden. “Dan wird 
* . daheriiveder. Nyuffeau’s, noh.Bafedbomw’s, nod Campe’s, 

noch Peftatdz3t’s?" Methode unbedingt’ befolgen ; Eörinen, indem. 
.-. „diefei Methoden Timiiner 'etoas ‘Einfeitiges "an fidy. haben: Auch, ma... 

"Hioriteens(prats’in”feinee-Nepubtit,! Xeiftoteles,in_ feiner, Pos; . 

HR A)Tuber Ersfehüng ’gefagt Haben; toicd dee neuere, Erpieher, .- 
= Henügen; *jeboch "ebenfalls mit Ume' und Borfigt,., weil. bie ten, - 

2= mäftinur.die öffentliche“ Exjtehung,” die Erziehung‘ ,bes.' Menfhen, 

. zumBürger. oder’ für: die. Bmede‘ des "Stants‘,‚berudfichtigten.; und, 
dager- Pädagogik: und Politik ‘genau’ mit einander" verbanden., Nigz, 

Ss. meyerthatin feinen‘ Gtündfägen’ der Erziehung und, deg. Unterz, 
_ eihtslunfteeitig.eiieder ftefflichftenUntveifungen gegeben, wie man, 
den: Mönfehen! zum‘; Menfden” und; folglid) "auch zum. Bürger herz, : 

 anbiten fol Sie iftraudy‘;"befonders 'in' ben neneften Auflagen, . 
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842°. Erziehung des. Menfhengefhlehts 

mie Tterarifchen: ‚Nachteeifungen “als, soiffenfcaftlichen Hülfgmitten. 
. eichfichh ausgeftattet:und..verbient sdaher "das. Handbuch) „eines: Jeden: 

zw fein ‚uberranGeignemoderr.an!;fremden' Kindern; das sfchwere, aber: 
2 5 bachverdienftliche:, Gefchäft ; des... Exzichers übernehmenn will, :7Xudj: . 
 .,Staatsmänner follten diefes Werk fleißig benugen; dennsbie Negies: | 
„,  „rungen.sthin in: Anfehung ! des: Erziehens::bald gie, wenig :bald zu . 
„viel SHBacharid -über..dier Erziehung des -Menfchen buch den. 
Staat sreipzig,: 1802. 8. und des: Verf, Schrift! Der Staat 
und bie ’Schufe oder. PolitiE und -Pähagogik.inihrem gegenfei«: 
1. Hgem: Verhältniffe 26. "Leipzig,1810.:8:... Auch -NRehberg’s Prüs 

" „ füng_ dee. Erziehungskunft .(%pz. 1792. 8.) und Payonet’s Sdeaf 
der vollfommenften: Erziehung und Ausbildung des Menfhen (Aachen- 

- .2.,-£p3::1830. 8)rmebft: den: ‚Exziehungsfchriften von‘ Grafer, 
..r Schwarz, Stephani:w X. find hier zu. vergleichen. — Sf 
ber. unmündige „Meenfc zum .mündigen "gereift, (6: wird. er num fein - 
3. edgneri Erzieher, (obgleich. die: ‚Außenwelt immerfort .bildend-- auf. ihn: - 
elnwiree. Diefe, Erziehung: ‚dauert ’ dann. fo:-Tange- fort, "bis der 
"2 Men: al eine mehr. oder minder. reife: Sruchti vom: Starhiüe. der 
7. Menfchheit ’abfälrt und in's Grab finktu.e. nern 2 ? ut Ya! 

Bari BB e 52; IE DI % ! 1 

Erziehung des Menfhengefhlehts-ift :eineSber. 
\ dieLeffing- (f.: 2) in: feiner':eben fo :betiteften! Scheift?yuerft 

beftimmt ausgefprochen. und: entividelt, : wenn sauchinihtizuerft ges“ 
\ . badt- hat; Denn fie: fÄlIt sigentlidy mit: ber fehrraltens See: einen 

göttlihen:Fürfehung oder. Weltregierung zufammen,,;ift- 
 wenigftens eine nothwendige:: Solge- davon; ' Denken'wir nämlid! 

© ‚ Sott/nicht :bloßzals seine phpfifche; die "Welt:bucchdeingendeiund bes: 
 Isbende Kraft; fondern. als einen morafifchen? Weltregenten Soder als: 

Ri einen “heiligen;: die. Welt: beherrichenden: Willen;i:mieses die. gläubige: 
.. : Vernunft wegen :.ihres' Endzwecks fodert:”\fo imerden’ wir äudysanz. 

. ‚nehmen ’müffen, »daß: Gott. “auf- eine: für: ung fteilicy ünbegreiftiche 
u ‚Weife das " Menfchengefchlecht feiner‘; Beftimmüng: entgegenführe, 

... mithin. es:.gleidy" einem. Erzicher>aug der ! Unmundigkeit; jur Müns 
digkeit; leites:. Auch . enthält: die: Gefhichte. de31. Menfcengefledts: 

> oiele Zhatfadhen, welche: biefe: Sdee befbätigen. "Denn"das Mens 
 fengefhlecht,;:wie-Sfehr: auch manche  Frömmteri:.oden.Cchiwärmer 

‚über .defjen Verfall: Hagen; ftehti@jegt- in:. intellecktafer: und : morali’ 
‚Sher Hinficht ioffenbar auf. einet: Höhern. Stufe der: Vollfommenheft 

als ir egriechifdjerömifhen -WÜtertjumei'oder gar im; Mittelalter: 
„Daß raber rallei: heutige Bildung: nur: ein-Itrauriger Ueberreft -einer 

„alten; längft vergangenen "Herrlichkeit. feiss tfE eine aus: dir ‚Luft ger 
 gäffene. Hppöthefe,:: die: nichts: Weite” als dens’fdönen. Phantafier 

. kaum: eines goldnen Beltaltets. für; fi); hat Auch) däffe fidh nad) 
Irneri Jdee: dag, was man’Dffenbarung nenntdam. [hiclichjten 

alsneinErziehungsmitteltder "Menfheniim'ven Han



or on ut 

Lo, ' 

ei Erpröingbagitizitt Sihenmayer 2.88 

N denider!Gottheit.barftsllen,:! ohne: daßsman nsthigrhätien fid)- - 
> weiter: in: jene:!fpeculativen;; an! fi" feher unfruchtbaren’;swenigftene: 
nur; an; Streit? und: Bank fruchtbaren, aberi;niesizwrentfheibene " 

. beni.Zragen: nadyidemm Wie und -Modurd:, 
 fenbarungmt use deren 

weil deren :Erfüllüng >im ; Weigerungsfall: erzwungen: werden darfst 

u . fein. ©: Bwang.in 

einz 
       weerellazt 

uf: De: 
las zenstnnieita do 

51. "Erziwingbaribeifen die) Rehtspfliäten (ib. Bi) 

. Das: Erzwüngene”tann "aber !bald: rechtlidy.:.bald i,woiderrecjtlich? * 
Po snare ialaff lie BE SR mn. 

nlefhaari (Ebul' affan" EL: Efähaari) ein. berüipmiter“nrabte- . 
-[her; Phitofoph und Theolog des 9. .u.x.10..Ih:.(ftarh 935): twels! 

den Koran beftimmte) ‚Nechtgläubigkeit ;auszeichnete, „Von ihm -folz 
u Ten: fidy - nody::jegt die : orthodoren ‚ Philofophen und Iheofogen “der, 
..  mufelmännifhen Völker. Efhaariten nennen;:iwährend! bie: ent=“ 

-  gegengefegten:Motefele oder Motefeliten. (die :Abweichenden . 

- her. ficdy "befonbers : durch "feine; ftrenge:. (mufelmännifcheiiodee. duch 

v. - oder Diffentirenden).. heißen. ©. arabifhe.Philsfophieiieinr,.. 
\nas&tfkhätologie:(von Eoyarov;':das:Legte, unb"royoszibie 

 .Kehre) ift die Lehre von- dem: fogenannten: Iegten.. Dingen :(doctrina‘ : 

 de,zebusiultimis)} (S,; Legtes-. Sin sl a nn EEE 
AnEfhenburg:(Zoh. Joad.);ged.r1743 zu Hamburz, Prof. 

w
u
r
 

\ %:1. 

%::2.21789: U 3.r1805.: (woi flat: fh. Will: aufdem Titeh fh. 

. -Rebekünftes fteht). 2 41817. —y:Keheb. der. Wiffenfhaftstunder 

 &6nd:179% 8:U2,1800.:— Eri.ftarbi: 1820: ar. rd 

am :Karolinum: zw:Braunfchweig "undeherz.,braunfdiw...Hofenth,ihat 

.* fid zwar vornehmlich‘ als - Literntor und belletriftifcher: Schriftftelter 

ausgezeichnet iu aber: au) ff.; philof]. Schriften. herausgegeben :; Me... 

 Kigton«bers Philofophen oder Erläuterung: der « Grundfüge.‚deri:Sitz; 
 tenl,:undsdes, Chiiftenth. aus Beteahfung der Welt.:  Urd.nEngl)_ 

von WilkırH an Berunfhw.,.1782,-.8,.:—  Entwuif seiner. 

Theorie; und’ Literatur dei. Will. Verl. ’u.: Stett.-1783.:.8. 

an E fchenmayer:(Chfto. Adam) Prof: der. Philof.izu Iübinei 

: genz.phifofophirtelanfangs .in -fhellingfcher Manier, nachher ;aber in‘. . 

eigriee Meifepisdie. fic) etwas! zum. Mpfliciemus no: mehr. aber: - 

“zum: Sußernaturalismus.. hinneigti Seine.Schriften:efind:,; Die, : 
:. Philofi in ihrem Uebergange ‘zur; Nichtphilof..uH Erl;r1803:1:8.:—=: .. 

, Det Eremitiund der. Stembling!s. Gefprähe Ub.rdas s Heilige und, 

z 

die: Gefichte..n, Ebend.. 1805.87. - Einl.rin Natssiund :Öefhh: . 

Esind; :1806.3°8.: (1: Böchen).i 1. Sendfteibensian Scelling 

über beffen. Abh.; über die menfchl.tSteipeit zinebft: Sch,’ Antwort 

= in Defj.allgsrdeltfhr. \von. Daitfhenv für Deutihe Bad. Ds ’ 

—. Pfoholliin 3:.Zheilen: atsi} empieifhe "reine und angewandte.; . 

- Stuttgt ul. Tub.1817.18: Un 2.171822, Keligionsphilof: 

"Nationalismus. Füb. 1818, 8:2. Mpfticemus,,1822.. 

a 
Dr re nt FIRE



oe en 
93: Supernaturalismu3):1824.. 8... Spft, der: Moratphitef, 

., Stutg'w.. 2Ubi1818.08..—Normalcht,;Ebend.,1819..,2 
"Their 8. y--:n.Orundlinienz zu einem allg. Fanon.z- Rechte. ;. Tüb,- 

0, 1825,98; nn Mpfterien des. innern-Lebens,;ierkiuf,,,gus der Geh, 
 : den Scherin von. Prevarfi Tüb:-1830.,;8. S. Geifterlehre.., 
 Ges&fekimd Efeläbräden:haben.-eigentfid) . in ‚der Philofor 

  

. ; phle: EiinensPlag;,“ weniäftens ; keinen; twiffenfchaftlihen, =; Die Ger 
..ldiätel:der ‚Philofophies aber „weiß:doc.; davon zu erzählen „. fogar . 
. vonigoldnen:Efeln..&.;YApulejus: und:Buridan. „Cine: 
 phllofophifchz fatpeifche: -Lobrede auf: die‘ ‚Efet -chrieb: Mothe,de -- 

2 Vayerı.!S: N elstgolast un gal as all ri 
sb. Efoterifch und:eroterifch (von cow, drinnen, und.sk, - 

.  braußen): bedeutet Teigentlid).: innerlich - und...äußerlich „darin ‚aber. .for 
. - biefralsi geheimsund ;öffentlic,. befonders. in Anfehung; der; Lehre und’ 

- .. Rehratt Jene) AUusdehde ‚gingen aus; den Mfterien der: Alten in. 
ns bie Philofophenfhjulenzüber.z.. Wie man.-dort, geheimere, Lehren für 

“bie Öeweihten ‚und befanntere. für" die Ungemweihten.hatte: fo.hatten 
.. ud mehre ‚alte. Phitofophen. .(Ppthagorasz.Plato,,Xziftos . 

 .teles u.:U.) geroiffe Lehren‘,:die, fiesnur.ihren vertranteren:Schlte : 
“fen ohne. Rüdhalt: und ! in; wiffenfhaftlicheer, Geftaft, ‚mittheilten, 
„Während fie”. den Übrigen "jene.c Lehren ; entwyeber ganz ‚worentbielten - 

Oder doch.nur. mit großer Vorficht- und: Belchränfung auf eing.pps 
x pulare'-Weife'.darboten.:: ‚Darum : hießen ‚nun ‚auch, jene,, Schüler | 
nn felbfi.Efoteriker, diefe dagegen .Eroterifer,,u Und zvie; „bie. : mündlichen Vorträge. in efotriihe-und ‚eroteriichezgerfielen: (o trug 
‚min‘ diefen "Unterfchied. auch „auf; die, Schriften shbers, Diegerotstiz 
Then Schriften: tonren "gewöhnlih;in dinlogifhpese Form cnbgefallt, 
weil biefe' zu einer popufaren Darftelfung :mehrzigeeigngf IEz:als,bie. 
„. „‚Sufanmenhangender wiffenfhaftlichey; Methode ;cund,,weil ‚man dort 

.. audfeine Gedanken. mehr: verbergen "oder nr, Durch plndeutungen 
. .. zuieifennen ..geben.: kann. «Daher. folt.; fid); auhilerander,der 
© Gr gegen; feinen, Lehrer Arifkoteles:befchwert; ‚haben, ;daB diefee 
. ‚feine: Phitofophie. fchrifttich bekannt ‚gemacht, jder Philofoph-aber.{ich 
 „bamit’ entfchuldigtr. haben; daß jer, ssinur: in Schriften ‚gethan,, durch 
. .wele feine Dhiöfophie: Niemand. ganz. Eennen; lernen ‚merde,;,. Son: 

., berbarer Weife find von Ariftoteles, wie «8 fheint, nurngfote 

.ifhe, von; Platocaber inunieroterifche,Schriftenztibrig;-wess 
.. hatb:fich gtwifchen.diefenöbeiden größten Philofophen. de3, Alterthums 
.. als: Schtiftftelleen‘ Eeine.„burchgreifende, | Vergleihung janftellen-täfft.. 
 DeeiCrund aber, ; warum. die..alten, Philofophen.,fich, einer ‚doppelten. 
 Lehtareimündlidy oder: [chriftlich zhedignten,, lag, twohl nicht, bloß, darit, 

> „baßt die: Menge nicht zalles: faffer Eonnse,;fondern, auch ,in,;dam; Wer 
derftreite ihter Lehren: mit: ber; Volksrefigionz ;.wodur);.fie) zu, eier ‚geriiffen Vorfiht und Rücgaltung;.in;dee Mittheitung;derfelben, ge: 

INETTD ER 

u...



.f 

N Efoteromanie ii." GiHitotheologie. :. 845 

u nöthigt: wlrben‘. ı Wenn nun ach biefeen Grimdt;Beutzufageinicht. 
. "überall Ermehe'ftattfindet ;"[o bleibt body”der> Unterfchieh.zwilden ‚der 

... ‚pophlarenünd ber feientififhen"Methober im! Vorttage-der Däitofoz. , 

. . Phie nöch iimer gegründet: '" Not iftrszütr bemerken Sdag.;die 

= serotetifche ’Lehtart! und : bie Egroterifchen Schriften’ aud) encyEsifcy 

hießen, weit’ fie (gum’ Umlaufiin “einen ‘weiten? Kreifel „(0xAog): 

° . von, Buhöreriiund‘; Lefern &.beftimmt "tonten.sı” She vefoterifch. aber 

‚fagte .man!'aud) atroamatifdh" und Eryp tif. sdiefe. Aus 

“U drüde, ıUebrigens vergl. Z eidleri-tractatus"de' gemino; veterum . 

"  docendi" modo‘.(dor-Deff.'introductio :in lectionem! Aristotelis). 

— Ferrarii.de sermonibus “exotericis - liberÜ unuset de: disci=. 

‚plina Ceneyclia: liber “alter; cura ’Go ldasti cumıEjusd.. de 

 .” eryptica: ‘veterum‘'philosophorum :.disciplina‘.epistola‘ ad. Goce- 

"o,. pam. Sranffa: M. 1606. 8.1: Bühlii:;commentatio;de . 

“. Jibris”’Aristotelis ? acroamaticis 'et- exotericis:. Göttingen, ;:1788. 

>] Auch) im’1. Ch. det Bweibe.Ausg.: besAriftoteles: 8105 

 EYBUNNTOTHSZRTTTEND BLZ yon ao 54 

„91 Efotersmanie-f..Erotitomanie Ri 

= Geifl. ©, EB ei" 

  

  

ap war 

    

       

    

IHT@sprit” NG, eye Klage 

 bgffäer"t DEffenerfshebrätfge:Philof:; Das das 

Ho ABgeIEIEL EB, "Effaismus:od.xEffenismus bedeutet aud) 
- zuivsilen. das befcauliche Leben "überhaupt, ‚weil jene‘.Secte: eines: 

. Tolgen? ergeben Wär, ""WVergl.: Therapeuten: und. die Schrift von - 

Sofehh Sauer: DeiEssenis et. Therapeutis.:: Brest. 1829,:8. 

.SEM:E (fein gtcessentiay:tvontesseyi:fein) ."das‘ Mefen eines: Dinz. 

de; daher effentiah-fooiel als toefentlic. "ShEnsruind: Wer 

f en};Ewo ‚Aucyı derimietäph: Grundfag! ; Essentiae rerum!sünt:im?. 

utäbiles, erfrärtäifkien anschen, wma wii 
"103 EehiE- wor dieSe) ft Sittenlehrei—ethi (9: 

. arfo:fieetich Code auch zur Sittenichre gehöriä; barauf-bes 

‚züglich; joie? Vethifche® Gefege ;! Prineipien, "Schriften .nEthie 

he. PHitsföphie:/aber “heiße: oftfovielzats" praktifche PH.. 

 Aebrigenssrbrtgtf Sittenlehreizund Sphitofopbifc Wifr 
Terfhäf Een Wegen": dest Gegenfaßes. zroifchen: dem Erhifhen. 

 zind>den Pa Eherifayei in’einemMerfe‘ berifchönen’Kunft fe pas 
ehe lat ACH er dt ill Tanne.” 

38m Ethitötheo Lo gie (vom vorigen ? und „geoloyımz. Gotted= 

-[ehte)? ifE’eine‘, auf: Sittenfchre:'gegelmdeteGottestehrezticfie fieht? daz 

Ye der Ppipnfifötheotog ie “entgegenz“ welche! eineauftNatüurlehre 

"!gegrindete :Bottestehte EHE DIENTeKLerE- oil: nämlid) aus Natirz- 

. betrachtungern "ibsfondets! ans der‘: Welrächturig ‚der Bieetmäßigkeit in. 

... der Eintigjtufig!und‘Ansrdtiung? der nathilichen ; Dinge den 'Ölaus- 

BERN ai? Gottlund überhäupfalte Netigion! ableiten: Da dieß finder, 

rin ianhichesfhonTin fich.feröft Gott:gefunz 
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le 
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836... Cihntisimis-. .” Ehpmslogle 
dert bah. en feinen?’ eignen Gewiffen! Göttes Stimme (bie‘fittfie 
27 hens Öefege) fanerkannit hät: "fo muß“ die: Ethikotheofogie allerdings 

bee Phnfikotheologielvorausgehn; : wenn'diefe nicyt?'älg "grmdlös"ets 
-. - fpeineniofoll,?. Mebrigens vergl-Gottund-Phyfikotheologik. 

. „enh&@tbnicismus:(vone9r7, bie Völter, much, bei? den chrifte 
Er Ken Siecpenfehffstern ‚bie Heiden) ft foviel, ag Heidenthum, 
Ren name lad, ZB Yen ge  NAILNDPINTN 

i eniEthnographie.(dom vorigen: ımd’yougew; feteiben)“if 
. eigentlich “ein: Theil’der:,Geographie,. wiefern zur: Erde aud) die Wöls 

. ter"gehören; - welche‘ fie.berwohnen ober: bewohnt Haben,“ alfo ‚Bit: 
terbefhreibung. Es: Affe fich. aber aud) eine phitofophizs 

[he Ethnographietdenken;-. welche "die. Völker mit: ausfchließliz" 
‚> er oder: body vorzügliher Nücficht- auf: ihre” phitöfophifche Bildung 
0. befährlebe. - Wenm man’ daher "in -dee“ Gefdichte. der :Phitofophie . 

.. ,‚nihtznac dee. hronologifchen, :fondern. nad: dersethnogras 
=... phifhen ‚Methode ‚verfährt, ; alfo- erzähft, neas: für phifofophifge 
2,2 Beftrebungen ‚oder Leiftungen fid): in jedem‘ Volke: von ‘höherer: Bil . 
bung s&undgegeben haben:: fo:ift.dieß in’ der That.imehr: philofophiz 

fe, Ethnographie. als Gefhichte der .Phitofophfe felbft..! "a5. ! 
0 Grin Etikette (etiquette, ‚vielleicht: von. ber: EthHiE —:fi.d. mM: - 
mt abzuleiten) ift. nicht bloß;da8.:Hofcerimonicl:" (dtigette. du:pa- 

". Iais ‘ou de:la: cour) : fondern, überhaupt, der ‚Snbegriff.:von Außer 
Scrmiidjkeiten, die man zu beobachten.hat) wenn:man ‚in der Ge 
feltfhaft, die. eingeführte Sitte oder, den Mohtftand nicht, verlegen 

, bil: weshalb. man” jenes franzöftihe‘, Wort aud) duch, Wobtz 
:. Handebtauch verdeütfht hat... Daß, man fi ‚plefern Brauche zu 

, -- flßen“ habe; wenn nicht höhere "Pflichten. gebieten, fich, bärlber, Hinz 
...abszufegen, Verfteht fi von felöft.;.- It,der,, Phitojophie, aber.Eann, 
le in ber MWiffenfcaft. überhaupt, bie Eiikette ‚nicht, berlkfichtigt 

.. ‚werden, da, c8, hier.einzig. um ‚Erforfchung ‚der, Wahrheit, zu. thun 
rl Hier werden alfo ‚phitofophirende- Kaifer: und,‚Könige,. wie Am, 
 tonin’und Seiedrich,-/auf, gleichen‘ Zuge mit philofophirenden 

.. Sıuften‘, wie Sim’ und. Böhm): behandelt," uhs-h ans dar 
2 Etrurifche ober.etrusfifhe Philof. [, beteusighe 

. "Phi. „ Ba areas MERURERE are : u Ka Ba ni u 

EWR (aliquid) "it, Fodiel‘' als":Ding überhaupt -umd'ficht 
: babe auch dein "Nichts Ankgegen "S. Ding. und Nihte‘ ; 
x Etymologie (von eruuov, das’ Mahre, dann die wahre, 
.,„erfter oder) Grundbebeutung” eines" Wörts;"und %oyog;' die-Lehre).ift 

 bierehre von“den: Wurzelnoder. von: der! Abftammung der Wörter, 
. und vonder. dadurdy- befklinmiten.- Bedeutung derfelben., Die E. ME 

. daher: nicht) bloß für Grammatik ind “Lerikogeäphte' wichtig, fondem 
audy für: Phifofophie.! Denn darfigy! in!der!Spradje'däs: menfch” 
‚iche: Gedantenfpftem rad) 'feintrs"nefpriingticpen’".@efegmäptätit



Guander,  Cubulibnn BIT: 

: mandje, fruchtbare „Hinmeifung :.auf den: Ausdeud; und diei Verknlis  - 

 pfung ‚der- Gedanken. , ‚Doc ‚müß-man- fid); dabei, vor: zwei; Schlern 
hüten: ;1. -Eeine. ‚Ableitungen ı zu ' erdichten ‚und: das. Etymolegifisen . 

nid, als. ein, bfoßes Spiel "der- Phantafie zwistreiben ; rin »telchen 

“ Gehfer feld; PIato. Cbefonders im Dialog Kratylo 8): gefaltenziftz.. _ 

2..niht zu viel Gemwicht- auf die ‚Abflammung. zu: legen/iiweit:ber 

Nedegebraud). gar.,oft-von der urfprünglichen. Bedeutung dev: Wörter | 

abgemwicyen .ift. „ Vergl. "N unhardt’s, Grundriß ‚einer-alfgemeinen'- . 

oder; phifofophifchen. ‚Etymologie, ‚Kübel, :1808.:,8. — Cicero 

(top. ‚c. ‚8.) :bemerft. übrigens, "daß das "griehifhe W. ervpioroyıa | - 

ziwar..eigentlid),: foviel. als; veriloguiuin ;:; Wahrheitreden, , bedeutet; . 

.tweil aber. bieß “einen ‚andern. Sinn giebt}. fo:.überfegt er jenes Ficher 

durch. motatio, .quia. sunt“verba rerum..notae... iu ia Der 

N Buander-oder Evander: aus;Phocis “(Evander-Phocen- : . 

u: sleihfam, abgedriieht -batzy fo gewnähttdiei, E:..dem sOhitofophen 

. sis):ein‘: atüdemifcher" Phitofoph, der ‘zur 2... oder: mittlern (von Au. 

.. tefilas geftifteten) Akademie gehörte und eine Zeit lang diefer Schule 

gemeinschaftlich „mit feinem Landsmanne Telekles vorftand; Diog: ; -. 

 Laert. 1V;.'60. Cie. 'acad, 1,6. Es - ijt aber nichts fveiter. . 

„von beiden- befannt;al&. daß. fie Schüler ded.Lacpdes.waren'und ° 

u ihnen ;felbft..Hegefin folgte." -Sie.ilebten und':fehrten alfo in. bee -- 

 Beibjwifchen:rcefilas und. Karnendes ober. im 3. I3h..vor Ch, \ 

is. Euathlusroder Ev athlus:f: Protagoras.:,;' z 

.. Nlg@ubitif son -eu,gutoder Wohl, und Arög,, bad, Leben)... 

. AfedieKtunft) gut oder wohlzu leben, dann aud) die. Univeifung . " 

Bay Rn Tgenoiffer. Hinficht, "Einnte” foroohl‘-die. Sittenlehre, als 

pie @Ktugheitetehte fo’, Heiben.. + Man. denkt. aber, dabei. gewöhnli : 
. pfoß "an "eine'"medieinijche Anmweifung’ dazu, welde au. Diätetik 

ind MaErobiärie heißt. "©," beibe” Ausdrüde, "Ad, ‚veral, -” 
RR p 018 FE" Prof: ‚ber Med. in Erlangen) Eubiotit. Berl, 1828... 
"8 Dee Verf Veretätt: hier diefelbe ‚als, eine‘ Kunft, ‚ridjtig z.tüchtig,.. 

- Hohl "ind" Tange”'zu_ Ieben, betrachtet "fie aber doc)‘, vorzugemeiße, . 

"aus dem ärztlichen Öefichtspuncte 7, ic. sand 
SPOEHBUL von Aerandrien (Eubulus Alexandrinus) ein” porehos - 
“nifcper.oder fEeptifcher Phitofoph, welden Die g9.,gaert. (IX,:116.) 
einen Schüler, Euphranor’sinennt, „von dem; «aber „fonft-,nichtg, 

. bekannt fe... in ua ren Sasenea Sf Slam 

m @ubulid von Mitet;,(Eubulides Mileäus): ein’ berühmter: u 

-Philofopd . der, megarifchen Shule, ;‚deren. Stifter; Eutidjfein: 
 Kehrer, war, " Er. febte im ‚4..3.,vor::Ch.- und ft. vorzüglich als‘ 

„Gegner, des, Ariftoteles;und.als: Lehrer..des Demofthenesiberl.. 

2 ghhme, geworden, „Qlud) werden ihm, mehre Sophismen (fd: MW). 
. zugefchrieben, „deren ‚Erfindung. indgß Fein : großes, Verdienft:war, auch. ı 
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818. . Eubutie® ak m „Gi fmie | 

zum Seit andern Megaritern, Sefgefegt tourde, &, Dion, Laert,, 
11,108: Vergt mie 111" Und’ Sckt."Emp: had iath, VII, 48. 
235 @ubulie tCbon’eoy"äht,;"und Row; "Bil, Entfäjuf,. 
"ud; Rath)? iftreigentlich'-die-"gute Verathung. ober der güte- Rath, 
. fetbft;, ‘den: bet; Eine giebt; der’Andte nimmi;"bann, , aber Einficht, 
oder Rlugheit;idteif:diefe” eine ‚nothivendige Bedingung :guitee Beras”, 
„ Hungnäftzniendtich ‚aud) ein: einfi htsvolles \oder „Eluges Handeln. 
"‚Dapon: fommt! auch der Name“ dei beiden fo ben. erwähnten ‚Phi, 
‚ Tofophew her. SEE nn \ 
na @uelidiobei Euftid „von Megara (Euclides' Megareus) ER 
nad), Undernivon:’Gela' (E. Gelous)' ein Schäter des Sokrates, : 
ber aber: felbft eine" eigne Schufe” ‚fliftete, ‚welche, man: von feinem‘, 

‘ Geburtsortei.dieiine garif He don: ihren’ ‚Staskifgen Streitigkeiten” \ 
.aber.bie: dialektifhe. oder: eriftifhe, nannte. ' .E,, [heint, bevor... | 

. . er mit. Sokrates: befannt turde, durch das Studium der Shriften:, m 
dB; armenides. in‘ die‘; elentifche Phitof fophie, bereits‘ eingeweiht: 
gewefen.-zu: fein." Diog.' Laert.:1I, .106.' "Er. verband. daher, 

  

e >. auch.fokratifche Jdeen mit’efeatifchen Ppitofopheinen.. So behauptete, } 
er, esägebe nur -Eins, "twas' wirkiih und ‚gut, ‚Tich‘; fersft imme 2 
gleich: ‘und unverdnberlic fei ; “ioie! vielfach). 08. „auch. benannt werden; 4 
„möge; :wag. ihm. aber" entgegengefegt ' werde; fi, ‚nichts sale, 

„ Diog.. ‚Laert.:.l. 1:’Cic#"acad. II, 42 2. Yud, verioarf,, er alle 
:Schlüffe‘ aus, ‚Vergleihungen ’ i(bie' 'anatogifdjn) Fund "füchte, feine; u 

° Gegner vornehmlich duch ‚Tolgeruingen aus’. den, "Schluiffägen, ‚ihten,,, 2: 
- Beweife: (-Alfo! apagogifch ) ir bie Enge zu‘ "treiben, ‚Dig. "Läert ku: 
-11,,407;:vetgl. mit Hageri’diss:'de’modo' &sputandi Eudlidis. A 

„Alps: 1736. :4.:: Von ‘feinen’ Schriften’ 16° Dialogen nad), ‚Diog,., 
: Laert::,]1,2:108,) if nichts: übrig.” ‚Mit, dem: berühmten Mäther,:, 
matifer Diefes Namens- darfı' ed nicht seriwechfelt: werben,” Diefee, 

: Tebtesfaft: 100:%;: A als: ener 5,00 Im 2 or "ch. Iebte, 
Vergl,,Degariken, = a: I SSORBTTERE %£ 

‚Eudämonie (von' 2: gut: und‘ "Sept ET, Dimen- Sn 
"daher: :evdaigunv ;- glüdlich,: 'gleichfam ' einen ' “guten. "Dämon {odiE,., 

.- Genius, folglich taucj‘gutes Gefhid: oder Glüd Habenb): 1, 0lüdz; 2 
- feligteiein Darum: beige! ‚Eudämonift,' “wer” ‚bloß, Ha „G GE, 
feligkeit „und szivar nädj"der eignen; flrebt, und Cidämontsmi?,, Bi 
diejenige: Gefinnung! und: :Handlungstveife; welche von "einern “Toldig.;, 
"Streben garizedurddeungen: iftzduch”ein: derfelben gemäßes. Suftemy. 3 
Eubämonologieiäber: ine GFüdfeligkeitstehre‘ oder” gi 

“ Aneifung: guck eigrien?: ‚Gfüdfetiäfeit,; Dates‘ ‚Anfeugbat ift,, „BB.: 
. Jeder, , Menfch 3.fchon vermögei!des_ Neäturtriebes” nad), Gräefeligkit;.4 

‚flrebt, oderieinen. Giütfeligteitstrteh’ hat: fo'fi fit. 8, manchen. 
 Mocalphitofophen‘ ein; diefes’ phpfifhe Streben” i in ein oralift,; 
 bergeflale: zu. verwandeln, dapteg! dig“ ältgeiieinfte id, höchfte DS ’ a 
eK. lauinsthh. ‚enmieigad as Ssrun bad IRRE 

" “ u 1x OST RE aut nda ailiehgei 

       

   

   



- 
” Be 22 "eis IRRIE N 15 1 Br ae 

7 Gudämonie . -. 849 5 x 

     
Rn, En alu Yataelad prätngsizt wlan Ya ine so. ur de3., Denfden, fein ;follte,.. aus der; alle.übrige Pflichten: hemorgins 2 

gen, teil ‚eben ,bie Glhidfeligkeit ber Endziwed®. alles ‚Strebensdoder '- 
bag hödhfte, Gut ‚für den. Menfhen ‚Tei;;; :Shesoberftesi Cittengefegn . 
ober .Pflichfgebot,, lautete‘ alfo: ‚Strebe nad, Glüdfeligkeitt: ’ 

2 Diefes; Gefeg‘, folgerecht‘ durchgeführt, gab. nun eben ‚dieriendämozd 
niftifher Mörat, oder: die. Sittenlehre Alß-, Glüdfetigkeitstchte 

.. Dieß ft jedod) nur. der. allgemeine Charakter ‚diefer Moral} Denn: t: 
bie Eudämoniftenn haben von. der Glückfeligkeit ferft fehr ‚veifchiedng er; 

: Vegriffe, gehabt ‚und: danach) ihren Spflemen.:auc). verfchiedne Ges :. 
 flatten, gegeben; ‚wodurch „fie mehr oder, weniger ‚verierflich: woeiden. 7 

* Auf der tiefften. Stufe‘ ftchn diejenigen. Eudämoniften, imwelche füge: 
‚ten? Die Gtüdfeligkeit .befteht in. nihts--andtem, als; im. Gemuffer: 

. de finnlichen Vergnügens, und. zivar, de8 .meiften, bei ftärkjten). 
und de3 bauerhafteften Vergnügen, ; Die. Moral.hat:alfo nur: 
Regeln zu: geben, wie man das Vergnügen oder die:finnlihen Geiz 

> nüffegrtenfiv, ‚intenfiv und. proten fiv..gefhidt. zuicombiz:32" 
niren habe, damit man fic) ‚nicht felbft fhade und am Ende:um alleirsn 
‚Lebensgenuß, bringe. - Da, das Vergnügen im Griehhifchen Hdorn heißt, a” : 
: fo nännte man bieje Eudämoniften auh Hedoniften und ihe SpftemN2. 
dei, Hedonismus., "Dahin gehört. vornehmlich.die von Ariftippr _ 

.. gefhiftets yrenäsfc,e Schule; aud).mance neuere franzöfifche PhilorZ 
fopheh,” die. fi) ganz dem Materialismus hingegeben hatten und daher. . 
dieMoral des. finnlidhen Snterveffes predigten..:. Man fiehe > 
„aber: licht ein, daß ‚die$- gar, keine. Sittenfehre ;fondern blogei Ktuge 3 
heitötchte,-.bloßes, Näffinement. des Vergnügens if. „Darum that, 11 “ 
 biefes".Syflem” zwar ungemein ‚viel <praktifche ‚Anhänger ‚gefünden;t  : 

aber- wenig” theoretifhe, „bie. NG mit; voller Dreiftigkeit und. FolgessT- ' 
richtigkeit "dazu „bekünnt- hätten. -, Man; fuchte alfo- der Sache :einur 
beffetes "Gewand, zw; geben. „,. Die -Glüdfeligkeit,. ‚fagte man‘, beffehed _ 

‚nicht bloß in jenen’ 'geoßfinnlichen Genüffen’ des Effens,: Trinken; 
Sclafens,. Spielens,  Zanzens-ıc. ». Es. giebt :audy; höhere; Feinere, : 

eblere, mit einem” Worte. geiftige „Genüffe,.:die..fhon in: fich-fetbfe}s3 
einen” motalifchen ‚Werth. haben ;:. weil fie, den Menfchen;über, dag NE 

Gemeine," Niedrige, Xhierifche .erheben,,, weit; fie das Gemüthiniel37 - 
in. fürmifche Bepegung . (Affect und ‚Leidenfchaft) fegen £rfondentt 
ihm. das „Gepräge, einer. ‚ruhigen; Heiterkeit ,..einesz flillen Veränügtstld  - 
feins, ‚aufor&den. „Darum meinten, ‚auch n diefe., Eudämoniften, dasılS . 
‚zuhige "Vergnügen, ‚ber, Seele. “in ;einem fchmerzlofen ı- Buftandei fer D 
eigentlich. die wahre, Ölücfeligkeit. > ‚Sp; erklärten: fih Demo Eriem® 
und“Epiur,‚wiewost, diefer,.von Mancen.befchuldige wird)? er 36et 

. habe zuweilen aud) „pen. grödern, Siynesgenuffen : theoretiih‘'und'sät 

    

praklifch.‚gebulbigt, Sm, der ‚Lhat;ifk.aud) der Unterfeyied Jwlfgjin 1” 
 biefen_Cub ämoniften ‚und, jenen; Dedoniftenz nicht::fehr:.geoß. 1: Dainars . : 
:. das Chftem Täuft bod) ‚immiet auf Egoismus. hinaus, Diefen 

. = Krug’s encpElopäbifchsphltof. Wörterb. 8.1. 54 nn 

u



eh Fe 
. ‚Sehter „ii "eine fie” fe 'pon® ei Siikeigin 

“  fagend % &,if „nicht bloß bie" eigne: Siäefeligkeit, nach! der mm - 

Eu ‚Neben; l) ‚fol En auc. die „fremde: ft, ein, “nothwendiged?" Yon “der Wits 
"nunft, Age eines, Biel unfere-Ottebens, .. Wir. follen, alfon ia, alls 
gemeinet Gtüdfetigkeit, ftreben, Das‘ ‚Etinge nk pen ol befien. . 

„Wenn, man. ‚aber, „mach. ber. eigentlichen‘ „Grunde -diefes", ;Gefeges 

1 „fragt, “und „diräuf, „bIoB,,; die, Antwort ‚ehält:, Mil! wir‘ “daburd) 

. unfte, seigne "Srüdfetigkeit‘, dm. Beften und feet "beförbeen‘ = nn. 

„fo ‚ut, der, Eyoismus,, nur, ‚mehr‘, ‚werfchleiert, ** Die‘ Untrwort müffte 

ganz. andere, ;‚[auten ,. toenn‘ fie. in. eine, wirkliche Moral’ ‚pafjert Felt 

; ©.. Priicht, und, Bwed;' “auch' "Stde. "Ucbrigens hat diefe‘ IMs 

dification :;des. Eubämonismus. befonders‘ “unter den neuem Miete 

fiften- viel, Beifall, gefunden „und Mandje haben‘ Te/aud) ‚mit‘ ‚ion 

„licher. ‚Eonfequenz- duchgeführt; wie Steinbartin feinem’ "Glüds 

"feigkeitsfofteme,. wo ’er auch die. chrifttiche., Glaubens = "und Sittene 

‚ Iehre, damit, zu vereinbaren. fuck. : ‚Eine „vierte  Modification." de 

" Eubämoniemis” endlich "beftebe, darin,’ dag" man. die Giudfeligkeit 

„durchaus, moralif, Tbeatifitte)” ‚fie.. ‚mithin als“ den‘ inner. "Seelen: 

feieden‘ dachte,” welcher” Aug dem, Beroufltfein. der’ ‚fietlichen‘, Vofkein 

" menheit, hervorgeht.‘- Ss, ‚denkert fi. diejenigen, Morätiften, die :Glli: 

. fetigkeit, ; vöelche fie ‚von, "der Zugend © 'alfeln’ abhangen‘ taffen? »teshin 

‘duch.,bie Stoiker, gehöten, „; ‚Ein. focher End nienus HE Sa lich 

mie, der, Sitten’: oder, Rugendtehre‘ fehr” loch” „vereinbar, Alten 

. a man „detwöcchfelt. bier, ‚offenbar, zroet, {ehr „verfchlebrte Dinge; Sf db: 

„Terigteit, die - immer. alg,zetions "vom, SüeebCh: "Hon-Auf Sem 

und” zufälligen. ‚Uniftänden ‚Achängies, su, entan, IRTRSHN s 

\ ‚ee, die „mit dem. ‚Stüee. nichts” su.thu Wil. < ‚Stligftik 

 Eubeim. von. ‚Sopern, (Eudemüs“ Chr): und Exdenl‘s ven 

NHodug; (E. Rhodius) waren beibetfeit "unimitterbatd € Shut deg Arie 

x "otelesn :Von ihren Schriften ie, nit’ mehr, übrig, öuper, “zintgin 

" Brudftüden‘ "des Zweiten, „bie. man‘, ‚bei Sim jlictus, (in phze 
„; Arist, 9, 10. ‚post. 14. at! 21. ont! et ‚post. PRYENG) De 

“ behaupten Einige,” dap bie’ geroöhnlich, dem‘ uriotelte Posi 
:Särift; ‚Ethica ad 'Eudemum' (mIiza euönlut rihtiän, "Tonlen 

. ‚don. biefem‘, € „gefäriehen eis "uch , bericht ee Boethius (de 

‚hypotli. syllog:, ‚Opp- ‚P-: 606.) 3 ' habe‘ ‘biefer’ € ‚bie Sdriftotenfht 

Xhestie‘ von den Sıhuffmöben‘, erweitert und auch” die yon. ‚feinem 

„Kehier ‚bernachläffigte höpothetifche Schtuffform. in “Errwägung, ger 

gen. —..Von ‘einem „dritten, ‚ Petipatetiter biefes Namens; bie! hu 

arngenhf, "Salen’ 8; ‚geioefen, fein, fell, if gar’ nichts" bekannt, 

‚Eudor von Knidus‘ (Eudoxus’ Cridius)‘ einer von’ den. "öl 

Bu Boiddgoreern, Säle v3, ‚Uchytas, Beltgenoffe, und Freind, 33 

DLR 0. Wegen’ feined "Ruhms.als. Mathematiker” Are und. ee 

gebe | nähnte ‚män im“ auch Endoros! or Be "2 if 

   



"Cudorfe "Euer nl. 
on, ‚eigentlichen; m; Ditfäpbemen „beffelben ‚nißts 6 seta! - Sn; ee 

oral, ‚[deint' er, ‚fi dem: ‚Heboniemug jugegandt N Haben, wenn. 
Kanders, ‚ber. ihm. „jugefchriebne, Lehrfag,, daß. das, Vergnügen, dag! Güte‘ 
„fet, av, dor, vor, To ayagov). vom fi nnlicen. Weränug en. “als Ze 
‚dem; höchften „Gute, zu verftehn. if. .©.: ‚Diog.' Laert, ‚Sul 88.. 
Von; feinen | ‚Sceiften, ife. nichts ‚mehr‘ übrig.” R : or \ 
Basen. Eudorie,(von ‚eu, gut, und’doie, Meikin ef 
„eigentlich. die „gute, Meinung, die" Andre von und; ‚Haben, "oder ia 

.. gute. Ruf. Weil aber -Plato,: Arifloteles. und. ‚andre älte Hi: 
"lofophen, die ‚Meinung : (doga) als, etivas‘ bloß. Wahrfceitticyes der: 
.Wiffenfhaft. (ermoragen) als, ‚einem Mahren‘ und Sewiffen, entgegehz 
„fegen: ‚fo. fommt Euborie. au in ber Bedeutung vor, dap'eg eine 
Meinung Eegeichnet, die. viel, gift oder fehr, ‚waefcheintich, if, mit= . 
„hin. ;.als. ein ‚gutes, ober, richtiges Urtheit umbedenfich angenommen Dr 

„werben Eann. ..Snfofern täten Eudorie und, ‚Dethadörie, f, >. . 

:B.) beinahe. gleichgeltend. ud    

  

j sir h 

En 

‚Eüemer oder, Gohemer. (griech. "Einieegog) tak "Eshieiner BEER 
zinbem. ber, Name Aus Ev; "gut, und. jusgm, der Tag, | kufainz. 

„mengei fegt.. Mt), ein, ‚cptenaifcher Phitofoph von’ unbekannter, ‚Herkunft. e 
° synd, üblern, Rufe, ‚indem. ‚et ‚den, Beinamen. Atheos' (bev.. Gottes: u 

nitugnet), ‚befam,. woeil..er,,i einer‘ fg. heitigen. Sefhichte (ip | Bva- :   

700m) ben, Urfptung ‚der. heibnifgjen Gottheiten aus, der Vergötti- Zu 
„zung ausgezeichneter, Menfdyen zu ‚eretären fuchte‘, wobei, er fid). auf 
alte, Sufgriften "berief, . ‚die, er an heiligen. "Stätten, ! Öefebens. im. 

“Tempel, ‚des „Deus, Zeiphyfos, auf. einer" Infel, Pandän im, ‚aca bilden : 
oMeshufen, gefunden, Häben, "wollte, Die” Schrift, tar ‚alfo. ‚ienfiich . u 
gegen, „den.  potgtpeiflifchen., ‚Bölksglauben . feiner Beit! ‚gerichtet, 

“ „ideint ‚aber, do, ‚als, wenn €. nöd) iveiter gegangen, fo’ daß. er ” wu aa 

„Religion "überhaupt, ale, Supeiftition bettächtete; wie “auch” fein . anz " 
“ gebticher. Kehrer, Theodor, .gethant, Haben“ fol. Die! Schrift, feisft 
“hat. fe ich nicht, ‚erhalten, Sondern. nur“ "Btudhftüde‘, aus,“ ‘einer “yon 

 „Ennius. ‚gemachten. fät. Ueberf.: berfelben, ‚Dan findet fi e “gefamz 
"„melt;, in; Diods; ‘Siec.: ;„bibl.. "ist, "T.IR., 2.633, ss. cd. ‚Wessel. . 
mild; in „den von, ‚Hier. ‚Cöfumna' äefnininetten Ennii, „fragm. 
3P- 2iz, ‚ed. Hossel., „;.2luberdem 'Dio: "Sie bibl.' ‚hist, Ip} ‘45... 
„Sext.Emp. ‚ady.. ‚math. IX, 17. ‚$1. Phi de. ‘Os. 
(Opp.,.T. VIL..p. 4201. ‚cd, Reisk:) ‚et de pl." ph.1, 7. Cie. 
‚ge N. D. 1,42. ‚Läct. "de" falsa rel.‘ I; 1: 13. ‚da € 
„€ 1 “Auch vergl,‘ ‚Seyin,, ;Töcherches' sur 1a. 'vie et les”, ou-. 
" "rages. «’Eybemire - ; "Föhrmon| 3. (dis, ' sur, “Tousrage ‘WE. 

  

   

. et de ira. . 

" „„intitule. # icpa avayg. ., Sur. Ja, ‚Pauchäie‘, dont‘il' "parlait;' ‚et sür:la...- 
rare 

= „relation, qu/il en, ayoit: faite‘ — "Sucher,ı mem. sur! systöme 
dE. 36; ‚fämumetich, in: „Mem.. ‚de, Yacad.. ‚des‘, inser: T.; ‚8.15. 34. ' 

run, ih, 32 Alfmshn g Ri, 8.1.2.3. = Anne 2 
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= 852 un | a Eu? . Eilalie 

Bi; 
man’ auch. im "‚Deütfehen | von’guter Geburt fein'nannt!. Us 

' al CHtpeit.' \ 
BAR „Eufärie (von w,. "ie, und! "ringog,, ste Beil; omehrmi 

N Sophift ‚des? „fetraitgen Beltttes 

Val 
IN 

‚männi: ers ätheiiiie‘ reikert: ee Diägorae): im Ms! Drem. 
Vol. I. IB, 4 Boredisfen! anne Hat!'dudys dertEuemeriss. 
mus) "ober Ebhemerlsmius: feinen Namen;.indem mans darunter - 

© eineebfoß Hiftorifche: "Deutung »alter‘ Dipthen‘: verfichtz? ieldhe: ‚Dir 
tüngsarffeeitih, febe ‚ungulänglich NEO Mytholdgterishrei 
FEIENEN oder! Ev envon'der- Snfel’Paros‘ (Evenus; Paris) 

von: dein fonft nidhtsi bis . 
Aafer Ri 

EDEN) "aut fanı nt’ lt, Berl:
 ea, 

; 

Ar Eugenie (son '&u; ut; und“ yEvog,“ "Sfticht, "Stanim) . 
MWontgeborenheit, gute Herkunft, ober Aftemmiing;) as 

   
   

    

fprängtich, nahm. man das Wort’ in Bezug. auf das Phpfifche,' dank . 
in, "Bezug” auf, das.‘ ‚Moratifche und: Politifche, gerade ivle‘' beit 

Worte der: "Sp, m.’ „ gumsifen bebeutet Eugenie” auch) ker 
©v. 

  

die Shietiche. oder. 'gelegne, alfo nur ein, Theil‘ der Reit, überhaupt, 
\ „ein, ‚günftiger Augendlid, ‚nad) ‚dem ‚Ausfptuche. des, ‚Hippofrates: 

man “ 

ta 
“ Xgovos soTiv ev w 201006, zur 201005; EV, ‚m 700v05° öV oh an . 

aan "it Euctib.; y ee a ehe Erb 

weshalb... die ‚Grichen auch fagten: zu1005. 9003 — tempotis op“ 
“ Portunitas) ‚ift die. gute Gelegenheit, ‚zum . Handelt, die, wenn man 
nicht auf der, Stelle: fie benuge,. ung, gleichfam Unter, ‚den‘ ‘Händen 

= entwifht , und. dann. felten ober. nie wvieberkehtt." "Daräuf‘ ‘beruht. bie . 
. ame Klugheitsteget: enBenuße den’ ui enblic: ade wie 

ato’s ‚Diftien.. „ausgedrückt, wirbr- nk ang: 
2 Rem; tibi ‚guain, nosces; ‚optamı, dimiktere ı ol: 

‚Eronte ; ‚capillatä est), „postica . occasio’"calv 
   

      

   
IL 27% sr 

.. au Eufrafie (von; &v,;guf,. und. Kondtc,. 03 "Dirgung) ie 
= beutet! ‚urfprünglic) , eine; gute: Mifhung ber, „Säfte. be$ Körpers, 
‚von: ber: zum; Theil eine.:gute- ‚Leibesconftitution. ‚abhangt... ‚Sodann 

wird 68.:aberı auch: auf. daß. Gemüth übergetragen ,; amd: bedeutet in 
diefer WVeziehung'foviel als ein. gtüdliches, Temperament; weil; man - 
vorausfegt;; daf.:einifoldes „auch. auf: ‘einer. ‚eigenthümliden , ‚Dir 
fung: der. Säfte beruhe: :©. Temperament, vzQ. has 

BB VEhfratie:(von &vjrgutjtund. ‚zgareı , Madt. üben; tagle 
\ zen) ifE gute. Regierung, darf aber nicht mit Ariftokratie,(i,d. 
WB) verwechfeltierden „;tindeniiich, id). ‚erft : fragt; Tob, .diefe and) 
jene’ ei. MENodh ‚verfhiedhernift: ‚Die: Bebeutung. ‚von; Entsatie 

Ayih uf an rn SG: MW. 

zn Euralie (von €; 

  

  
; töohl, und“ aktiv? eben) Hift: Boht \ tebengeit, SW: PD Borucun aus juni 

Euditer “S. dr Ne 
. 9,8 h: 
RL | ER 22 ir 

   
...“
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si Enlergehört:nicht.ihteher als: Vogelart „toohl, aber..als Sym=  . 

= Bol; s bassmitz der; Philofophie,, in naher, Verbindung „fteht,, Als “ 

- folches..erfcheint. fig:.beiz.äftern. und; neuern,; Künftlen, dm Gefolge. der 

Dallas !Atheneroder. ber, Mimervn, als-Göttin,der Weisheit, . 
1 

Abgefehn > von! der Dextlichkeit,; die. ‚vielleicht: den ‚nächlten, „Anlaß... : 

dazu: gegeben .— wie. das; alte. Sprühwort: Eulen.nad, Athen 

De Eulen. . Culogies [ 853 : 

tragen;- flatt: ‚Etwas: -Ueberflüffiges „thun,A.beweift. —m.fosmag 

“wohl aud). die‘ Phnfiognomie jenes Vogels, die: allerdings dn8 ‚Ger N 
£ 

präge ‚des enften Nachfinnens: trägt... fo tie der Umftand, „daß er 

"das, Geräufch. des: Zäges .meidet „und, 'biefen :Geräufche "dag Stiller 

ben. in,‚feiner. einfamen Kaufe. vorzieht,. ihm. | bie.: Ehre ‚verfhafft "- 

: haben, „zu „einem, Symbole ‚des Nacpdenkeng überhaupt ‚und .ber 

phifofophifchen ‚Speculation . infonberheit „erhoben : zu/'töerden, Daß 

auch, die_Lichtfchen; diefes Vogelö- etwas. dazu beigetragen haben 

Tollte,; "Eönnte "man. nur iconifch verftehn,, wiefern : 08: in der. .That 

"goelcher 

2 

MDUlLE ‚gebiet with 3 018. Divsetor ber, mir 
: Ahematifchen ‚Clafte „der. Ukademie ‚zu, Petsröburg," nachdem "au, 

Kerthen,Briefe"a weine beutfhePrinzeffin‘aic ph. 

Lofophifche, Uiterfüchiiigen. 1 Befondersi hat "er." darin? die:/Geifteez . 
!der.eOeometrie. zuiterfäutern  . > 

‚ui Enter, ‚CReönharb) ge. 1707 'zu ‚Bafe 
durd) „den ‚berühmten, Mathematiker 1 nd. Phnfiker "Joh. Berz 

"1783 ald- Director dee, mar 

auch, Phitofophen’ giebt, -welde. das "Licht zu fheuen deinen’ und- 

‚fi daher, gern in ein‘, düfteres' Nebelwert Hüllen. " Ihre Philofor 

.phie' ‚Eönnte man; alfo "wohl eine‘ Eulen philofophie.: nennen, \ 

"Marne: dann wieder mit der Eufenfpiegelei” ineiner fr; 

dd Ns 

geheimen. Bertoandifehaft ‚fände, " '" 
    
   

wurde, "und 'gefl.“ 12 
c . 

An Zolge eines‘ von Kriedrich dem Groß en:.erhaltnen”’Nufe, 

"Bafel, 100° gevornehmlich 

eine ‚Zeit fang: (von 1741 :pis 1766) eines"ber”. ausgszeichrieiften - 

Mitglieder” der, Arademie'" der’, Wiffenfhaften‘: zu” Berlin. gewefen'  _ 

war, -;Unftreitig war” er einer "dir" größten, PDolpgraphen,. indem, 

man 45; größere, Werke und‘ 681 Eleinere Auffäge oder" Abhandz - 

Tüngen zähle, die_er-näch" und. nach: hecaugab. Biiewohl-er fi), 

un '"in. denfelben mehr . als“ Mathematiker “und: :Phnfiker, ! denn: 

als :Phitofoph " zeigte?” fo "enthalten body. feine noch: immer::lefengs 

thätigkeie"ded?'Schliegens mit. Hülfe 
gefuht... ©. -T erminus. t:Aud). hat: erieing . neur Theorieides . . 

° Lictest( bie fogUndulationsthent ie) ‚aufgeftellt- 5 Sztidt 

indUndulation.: mail asn Ind, Siege sig Round 

ur -Eulvgieilvon v5 gut,iumbrAoyog,;die Verriunft):ifk;eigent: 

ld) Vernünftigkeitrodet Bernunftmäßigkeltcim Denken... 

und Handeln. "Es. bedeutet aber auch _(tiefern :e8 von "heyeid, 

fagenzoderjireden ‚abgeleitet x wird) foviel, als .Lobpreif, ung und 

* , fitas-geftifteten, 
Mohlredenheit. :S n.derz.Kunftfpracjes:ber ‚zwveiten ‚non Arcor: - 

Akademie erhielt diefes Wort: nod)-eine ‚britte Bes 

..-



fe \ . 2 . single) .. atehy R 

84. . Cummiden  — Gunömie -. 
. os > 

n R rtımm ran In, neh Auhe) A Benian 2a lliehugegn Aa meiden sehn. deutung; nämlid, bieder Wahrf heinlikeit, indem jene Aıe 
„bemiter aud) das Wahrfcheintiche feibft To '€vA0y0Y ‚nannten; nöbel 

fle wohliauf chie Bgbeutung. von.-Aoyas, .der, Grund, fahen, weil 
s8nCiceng.deu,zfic,- als, „fpecilativer . Piiffeph ; felbfE,.5W. Diefer Schuiexhielt .,überfegt ‚buch :,;, Cujus, reddi potes ‚„ralio "probabilis 

z 

-  (ivovon ‚man ‚einen. zum Handeln :genügenden ‚oder „plaufibefit, Grund, 
„angeben fann)..2, Denn biefes MWahrfcheinliche folfte, ‚eben die. Ritz 
, fhnue de3 Handelns. fein. - ©, Arcefilas: und -Karnend 68, 
and :Probabilismus.. Bon; Eutogie’ift ‚aber Eulogiftie zu‘: 
= unterfcheiden; denn. biefes bebeutet ‚da3 ‚Handeln mit Klugheit ober 

" ‚Befonnenheit, mithin-foviel als. € ubulie.(f.,d..M.), in ber. lege 
tem Bedeutung, ni 23 nuilusue Un ner Bununetle won 

ni :@umeniden (von evpevns, twohlmollend,. gufgefinne), eine 
 euphemiftifche -Benennung der Racdgöttinnen. „©; :,Gewiffenss - 
angfE und. Gewiffenshiffe.. Der Grund der. Benennung’ liegt ‚woblsaber. eigentlid) ‚barin, bag bas. Geriffen den, Dinfden, au 

   

  

. x 

zum: Suten.treibt, 0... 
2. Eumufief. Mufit 

. un. Eunap von Sardes in..Lpdien ‚(Eunapius Sardianus:e.'Ly- 

. dus) ein ;ineupfatonifyer Philofoph ‚des 5, 30; hat, Ob Stier 
„von Chtiyfanthius und; Proärefiug,. hat. fic.;ber Nadel 
bloß buch. ein nody vorhandnes philofophifch = biographifches Wert 
. befannt .;:gemadht,: das" zwar, mit; ‚parteiifcher, are. fi feine 

. „Säule amd mit: Abneigung, gegen ‚das ‚Chrijtenthum,gefdtieben ift, : „aber. dod) ‚manche brauchbare „Notiz. ‚enthält, ,- ‚S. Euhapii yitae 
.. plilosophorum. et sophistarum,.. Ed. .gr. Hadr., Jünius,, Ant... 1568, S:,;(Eine lat! Usberf. ‚voR,.9..$., seht ‚gbend., 1572. 8, 

.  Edirgriset, lat: Hier. Comm elinus,..Seibelb,,1506..8. toicberh. 
bon Schott: Genf, 1616,,8.'" Bei,diefer Ausgabe, finden fidh aud 

. . "Excerpta,, de; legationibüs, . einem andern. hüfkor,, Meike; bes“ €, ‚welches verloren . gegangen." —;, Eine Etit, „4u8g. - des! CE. von 
Boiffonade mit. Anmerkt; von Mpt tenbach ift, von,;dmfiere 

‚dam aus angekündigt‘ worden. z;,. iu... nr pe ale bin 
„nn@unomie,(von ev, gut, und vogog, dns, Gefeg) tt de 

 ..gute».Öefeggebung. eines, Staats," alfo. auch die gute Verfafung 'befe . felben: ; Denn. ‚die ‚Staatöverfa fung (fd...) tft, dürd) die 
" » Orunbgefege eines "Staats „beftimmt,: , Ari ftögeles.. macıt. abır 
Am Lu Bisifeiner, Politik, die: {ehr richtige. Bernerfung, daß, zur voll 

Tommnen , Emomie nicht ‚bloß dag Dafein, guter Gefege (ro ‚xuAus Fade Tovs wogoug):fondern auch „dns, Beobachten derfelßen (fo . FuFegdar.Torg zeiyıevorg) gehöre, „Daher, bebeutet-E. aud) oft fovkl 
„a3 Recht, .Zucdt und Sitte überhaupf,, Darum „haniten die Altın. ‚auch, eine_.ber, Horen Eunom iQ, gleichfam ‚die Bewahrerin bed 

  

   

, . heiligen, Rechts, der Bucht und Sitte, ‚Da bieß 'in“ häuslicher und 
wo. nt lgir. 0 . - on: 

on



N 

"Enid > Euohon “ 
| | rs it, . E \ 

egemsägfäe Hinftäht, vornehmlich; die Frauen feiR. in, foift: “ 

. jener, Name „eterbinigs ‚fur fe echt pafjenb/”meht, noch!tafs Euge 

nie, ©; D Mi Aremahdeäh 805 dan ai 

    

un ‚„Einud "(ich urn; das” Lager! ober” Bartr und ’iyery hate _ 

4 in, r. schaden) ‚iffieigentfich ein’ Verthalter‘ oder? Bettberwahtt.! Wit. 

man, nun, im, ‚Driente‘ zut. "Berächung: der Srauehi- oder. furl Beah:. 

. dung, ihrer” helihen. Treue‘; :hauptfächlidh" Bör
fnittete Daiuät > [6 u: 

heiße" Eunug. uch, fo, viel :als’ Verfenitiente‘ sder“ Cafkaci}. Wegen N 

Br. Säde ‚fetöft ‚Caftraticn:, vehgund 80 Turnht 

KR Eupathie “(von ; ev, gut,” und ugo6;' "sine? feibntlüche Be 

Fehmmung)” ift zeine/gute‘ "Stimmung. "ober ‚Befchaffenheit! des .menfch- . 

lichen‘ Gemüt“ “(bona ’ animi affectio); !MWiefern-fie\ bem: Menfhen, 

von Natur ‚zufommt ,. ift fie, phnfifdhe E.; . wiefern'!fie’ü aber ber u 

Minfd)' dur’ eigne' "Anjtrengung, ober. duch” "Tügendübung: erwirbt, 

. if: ‚fe! 'moralifche, € ' Diefe” hat “alferdings Mehr.“ Werth; als. 

.jene., “Indefjen“ ift, jene._immer ein fehr! [hägbares. Gut, weit fie.bie. 

  

Eriverbüng diefer wenigftens erleichtert, da: das Phnfißche?ttind:das \ 

. Moralifche. im Menfchen. ftets in genauer Verbindung‘ fiehn.? Etwas 

- ganz andıes, aber. ift, Apatbie, _ SW Ed 

IR Eu han. von. Ohynth, (Euphantus Olynthius) “ein megarl- 

  Fan ppitofoph,, Schhler”des ’ "Eubulides.‘ 2 Er hat: Mehres’ ge2. 0. 

  

che übrig tik, 
1% Städt Aheiieh, wovon! aber, nidjt8 me 

„ii ERBE. {ah at 
an 

eu Cuppemie, (von‘ eagul] und ginn; de Reber ‚ober Sage,
 

“Einf 1) "bedeutet! Peigentlich“ fine’ ‚gute‘ Mebei: 
-bäher aud eine lobende, . 

ln jede, "glücklich yorbebeutende, "mifdechbe‘ Nederie der legten 

ar Almmtmahtes gewögntich," ivenn vom 'Euphemismus, . 

‚als, ‚einer, ‚milßerh Urt des: Ausdrics, die Rede, Ift:“ Diefet Eupher , - 

.. mim ug’ “ferne: eine “gotge‘‘ der’ feirien‘ Bitdung und’ Grfittung, 

eelge igien ‚Bl, Harte;; Reüpe, »Unftößige - vermeidet) theitg fein 

Kunftgeiff d ide“ U tübfamteitz" in’ welcher Beziehung’ 
er audi zurden . 

"Nebefig uren  gerähl ib wird). Die firengere ill enfhaft 'mädhtdavon ” - 

. Tl Ct, Tanbem‘ nennt die’ Dinge! !Tiebet mit ihren‘ eigentz,
 

„hen en ‚Manche Euphemismen‘ "find inbeffen ‘fo ‚gewöhnlich, 

n Bag öl, eimmiat mehr, Al8 efolhe- gelten Hz O ‚Beifchlaf 

.”: für [Best un «, Idogegen Beitagen noch“ imma? alB! order. gite und. 

ade .au. urtbebenklid). fest im 'Guwiatipfe>gebenuht old jun 

. "geachtet biefer Ansorud, türkei! ft, ANCH jene> 239 het 

5 Fguphonie:(vin’ ev; aut,’ "und 'peiij,tbiei ‚Stinime, ud 

n 2gas) RO. oder die" Rebe), eönnte" ebenjoviet’ ats? C ’Euphemie: ‚bedeu: | 

vien, (weil. galın und gayn !öch einer" Mürzel;“ yusıy, Iak- fari, 

‚abftunmtei), Oman‘ Serfte taken? harunter' gewmöhntich: | den Wohle 

ring ee Eilimii3ber den" Wöpllaüt'!der Rede’ oder" überhaupt - 

dus Wohle aueh nis Sa Eonperligen 6 ®. ‚shw: “ 

a sihieht m a EB ne 

‘© Dig: Laert, 
      

    

Er 

  

Ne - . 
ee



8, Euphon). gebraucht, wöich,, Die Empfängtichksit für, Euphonie .. N gEDEE mit'zu be ürfpräinglichen Anlagen unfers, Geifteg., siemoht 2 .Nefe Anlüge “bei, manchen „ Menfchen! gang su..[hlummern, [heint, © „Daher ‚finden ‚olhe‘ Menfhen. aud feinen. Gefhmad an. .den ‚Gr: 18 

nitg Eu 
\ 

Vi tn Ki . ‚geugniffen der Tonkunft.... Daß. cs fi olchen. Menfchen ud; am,innem . "Wohllaute d.°h.”an guter Oefinnung_ fehle und ‚dag. mancfie daher . als ‚böfe Denfhen zu meiden. habe,, .ifk;-ein übereifter „Schluß, ob  NErgleich" Das Anfehn eines berühmten Dias (S hafespeare’s) für fi, Hat, IR ein? SEHEuphrade  Khemilus 7 2? serMEnphradie (von zu; gut; und‘ goaleıy ,'teben) 

ng “ 
   | en. 23; gut; un it Top  Zrebenheit "überhaupt "und? bedeutet ; daher "auch" foviel als Verebfam: - . feitz ifE alfoverfgjieden’ von Euphrafie, weldes "Frohfinn ober -Deiterfeit" bedeutet (don Eöppuirer, ‚da6 Gemüth [por»] scheitern). “Mit Sbiefem: aberverwandt'"ift Euphrone und ‚Euphrofpne „Chon: evpewv,. heiter)" welches. ebenfalls: ‚Scohftnn” oder „Heiterkeit .. bedeutet “und”: auch" der. Name‘ einer von. den „drei, Gragien it. Beh ee] Ur were ng el Euphrandt von Seleucia, ein SEeptifer, wilden Dipg. Laert. (IX, 1156.) indie. Reihe, berjenigen,.‚aufführt „Die ‚wilden Zimo und Kenefidem lebten‘, ‚von; teldhem, aber fonft , nichts bekannt 'ift,als' daß er Schäfer des" Prot emäus"von. Ey: : rene und;Rehrer Eu bul’s:yon! Alerandtien‘ war. 21 iR BA ‚ „19 Euphrates von "Ulsgandrien’.in ‘Aegypten ’(EI Alcxandrinus ‚5: Acgyptius, "auch: Syrius,tweil ‘er” fi! Lange" Bit in” Syrien, ‚aufs hielt): ein: floifcher-Phitofoph? des? 1, und’ 25H. nad Ch,, Steund- 88 Dio von Prufa und des, jüngern Plinius, ber ihn Yfehr .-- shrenvoll in. feinen: Briefen erwähnt (SH Plin %pp.1]0, gs Ener fland, wenn ;män auscdeirplatoiticatsüblinitas et’lati-  .&udo, welde P. dem €: beilegt,: gefähfoffen: Hat'p biefer'niöchte toohl , ‚an Platoniker -gewvefen fein), "2 Yunch;: andetioärtsehdicd‘feinter Tchrene doll gedacht (5; ®:-Arrian. diss. epict. IV, 8, - Euseb: adv. ı .. Bierodl,..c.. 33..p.,456.)..."Mit-Apoltonius- fiand: er früher in - ze ‚ feundtihen, ‚nädjher in feindlichen Vchätmiffensgtoespatkfiman:fih „Not mundeen, <barf, „tvenm,.‚jener minder. vortheilhäft; von itjhm 0 uktbeilten. „(SP hilostr vita Apoll., VIIL;17. sect: 3214, tal.) Nach), Heilen, Grundfägen „tödtete ex: fich ;felbf zetvozu er vom.  Dadyian,, jenem Gönner, ;die Eefaubnig: fermtich erbat: und. schiell, Bon eigenthlimlichen Phitofophemen: deffelbeniift nichts bekannt! auch > O8 Serifliches mehr; von ihm vordanden.t.npniesie dp 

“ 14) up brone'und Eup Fofy ne; Eupprabdie, dr BP ung EhPrakte, (don 8, "toohl, unb ordgrzen handeln, babe Gere Die, Halıdlung), IE. bentlich MphLtpun oder, Wohl: . .verhatten; dann aber dc), I, Bife in.und Wohlbefinden 

    

  

Je SEELEER FESTER .



eärpäeginie, E iii ”_ "87. 

weil: :diefes? ige“ jenem“ “of Senägft A Daher”, hrkindet, "airch nu 
eiftoretes‘ in “feiner Etit an den: Nitom, “(1,2 EI: wu : | 
plovia N EvL@ie” und: evmgukın” mit” el nandir und fügt: -ausdrüdte 
"lich Z1sdap"' Eurti" opt‘ Ieben) und:ev ngurzev. (hohl, ‚handıtn) 

    

   

  

   
   

      

reinerlet!feit'init rd, koveir (ernäfeig” fein). „Bergle, ‚and 
- ‚nie und’ Cüzotesi en ne 
2 2@urhythmie f: agent” Dandy! kai, a. ‚pie 
Symmetrie", MW. su ’ Br “ 

’ "Euripibdes; - ‘der bekannte : :tragifche” Dieter. Yen, Seh, 
Schhter. de8; Unaragoras,. “Zeitgenoffe 1 und, Freund des, Sofraz . 
{87 He“ torgen‘ der" feinen. ‚GSeichten . ‚eingewebten:. philofophifgen " 

” . "Scheingen “audy‘ ‚felbfl.. von -inigen zu\.ben. alten. Philofophen ges 

. PN 

. xh9. und: ‚ebe:ibleiges Bemperamints ‚war, ‚Diog! Läerk 

"zähle ioorden: DBergt.\J. Th, Wiedeburgi .diss,.. de" philoso- - 
phia’ Euripidis" "morali. "Helmft: 1806. ;4.. ‚und..J. ‚A. Schnei- 
‘theri disp.'de‘ ‚Euripide philosopho. . "Gröning.. 1828. 4.—,€ . 
"jolırde "aber bod nur "zu, ‘den Gnomikern gerechnet, werben tönnen. 
:&; Gnome’ und Gnomiter Weil feine Sentenzen. "zuweilen . 

‚ etwaß : - pretiod im, .höhern . tragifhen Style: ausgedrüdt . find; fo _- 
\ toitde‘ „feine: Ppitofophie . ‚auch ‚mitifd), eine, „Reisfüßige Aplilo- 

Sophie” ‚eöthurnatä), genannt, ajyyr 
Ehröpäitdewpitsfophle iirfern nr alt, ir bie grieb . 

Srihe. ind“ cömifcde,, wiefen: fie, neu, ; bie: fhotafifde, aus 

© welcher, ‚fich , fpäterhin ‚die brietifche, „Deutfche,: Franzöfifde,. 

Hol LER italtenifäe, 26, entwidelten.: SS, biechefondeen 
als. hierlber,, Seestihen, alte,cundı neue. pattofophies.. 
Sud). one, imil: $n 43 lan i 

HE UUFYLSE) mein Pprrhonter oder Skeptiker (Eurslöchus, sie 
eis). ‚von „anbekannter;; Herkunftn. Man: weiß. überhaupt toeiter - 

aidts.von-.ihm;e ald.baß rer ;ein: ‚unmittelbarer. Schüler "von Pyt & 

     

  

   

  

„68.. 69, u . 
nn Eurytivon Zarent (Kurztus“ Farentinus), ein‘ Pothag tier, . 
"Beitgenoffelaind: ;Steund: Piato’s; Kate‘ derfchieben: ‚von ‚dem‘ Meta: 

..pontiners gleiche: Namens;:ber ein? Sunitiölbart" -Schüfet: von.-Dye 
"thagoras.sar, mithin fehher! -[ebteiY. fönft aber, ‚niht’b Abekanne! Äe 
Audders Zarentineeifcheint'fid. ehe sale’ Mathematiker, "denn’als 

: Philofopb; ausgegeichnet Yzu: ‘haben: °©.: "Jamblde’yita "Pyth, Ce. 

alt ‚Diog.Laert.iill;°6.' Image en 
zit Hy .. 

‚Euf ebiologie: (von Bieißlie‘ Sötesfurht ober, Sesmmige 
\ ei, und.‘ Aoyoc die Lehre)‘ ak ebenfoptel, als. Neligionsiehre 

(end, 28 inden! biete in tkm "prateifdyen" Theile‘, aud) , zur Zröme -, 
migtei! anleitet! neh febi a als’ Nine, c abet bezeichnet sieikn. aud 

bie ‚Sei bder® Boifeheäht der "öorriögikgefamteit Br 

re a hal 

  

    
  

           

E ne er \ 5 Zur 
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88 Sue” u "Sand . Bu. 

Euf ebinsıten Mynöus (Ense Myndius), ein: imenpltge 
Aifehen, hrfefenb..deB E Sp: nad‘ &h,, -Scütet des „eedefius, 

: + hatafonft;.keine ‚Verdienftezr zcalg; ;baß, ‚er bie, „magifchen. und eher 
chem Künfte ebenen, andre, Neupiatonifer feiner Zeit, Ast -tvaten, 

alöntehgerifche,. Bfendtverke,verwarfz; tooburdh; et fid id ‚auch, das, ‚Mis 
füllen; des&;-Sulian. jujog:,„Bunap... sit, ‚SOph-P,; ‚69; 158, = AT 

' Mit, dem. bekannten Kichenfchriftfteller gleiches Namens,“ der: ‚um u 
E ‚Diefelbe.Beft, Tebte, darf, er nicht vertuechfelt.st NOELDEN, 5 ai. &) 
san.Euftathiuß: aus; Kappadocien (Eustathius; :Cihpador), ein 

 neuplatonijcher Philofoph des.,4. Sb. nad: Ch., Schütt, Sana 
 "brich’s; 5deffen fhmwärmerifhe “Het zu: "phifofophicen” er: : ganz: in Tih 

aufnahm cf; ‚baß ihm; die Phtlofophie‘ nichts anders, als “Dämongs 
 Iogie und, Theurgie zu; fein „[hien. «Daher waren ‚äud), feine "Gate 
 tin;}Sofipatra,cund: fein Sohn: Antonin, berfeiben. ienehufies 
 fifhen Ppitof. ergeben. ” ‚Er, „ward Nachfolger: des, Aedefius in: 
‚ber neuple. ‚Schule; welche: ‚biefer | in. Kappab. ‘geftiftit, ., Einäp: vit,, 
© soph;,p.,32 ss, — Mit. dem. Commentator; ‚Homer‘ 8..von, „gleis 
Hm. Namen), welcher im 12, :Sh. Ensifäef in ‚Böen, a. 

"über: nicht, zu. vervechfeln,,; 2 me nke Sog 
nn. Euftratius, Metropolitan, Au: Niche. (Euskratius Widdenis) 

‚ein: Peripatetiker des -12.73h,, der, den“ Ariflotgies arhienli, 
" Db:aber der: ihn; zugefchriebne, Gommentar. ‚gue ariftof, Eihjt, yoir EN 

“. pon ihm herrühte;. it ‚zweifelhaft; wentaftens,, werben,  eingele Bil ? 
. ‚beffelben ;:aud).2 andern; :Commentatoren : ‚beigelegt, DR m Hs 
"eomm., in:.eth, - Arist., Et. ‚Ven,,; 4536. fol... pe Se 

kyh Euthanafie: (von: U, guf, und; Fuvazok, vu.s))| if 
eigenttich; ‚ein; gutes, Sterben, „ein "sihätlicher "Zod,,.; ‚Mon ud yeah 

aber, ‚damit. forohl: einen‘ ‚leichten, „oder, fanften;,.aßs, einen. “nakiclicpe 

" sumd ‚einen: ehrenvollen. Tod. er .&8; ‚kommt, ‚aloe, ‚auf, die, Nebinz 
. ıbestehungen; und ‚Gegenfäge- an; Yx "Aud) dat, Wi lahb, unter „biefem 

° Titeli.ein.Berf, berauögegeben, welches. fi, in, 2 poputazsphiofe: 
sphifcher, Manier mit.Zod und, A Befahigt;,ogteäen 
Meifter, (Zab:-Heint,) Mus” ren shhler (bien gum2 

Euthydem; von; Chios: (Huthydemus, -Chius). ein; Sophif, 
der in einem ber ‚platonifchen, mie: feinem Namen ‚bezeichneten, Dies 
„logen wegen; feiner;; Anmaßungen, ädhertich; ‚gemädj, auipin Zeigen? 
„dor Feiner Bedeutung ands suarlazs) veretaıs 

ame mExthymie (von ‚eu gut, id. gu das" Shbeh)" if 
Iniht Gutmüthigkeit,. ‚fondern, vielmehr, Moflgemuthfeit,; cine. ruhige 
Heiterkeit de, Gemüths, sein; fliege Seohz,,oder, ‚Zuftichenfeint, Beil k 
‚ben.s Demoktitilf. d;71; Inbesrichngte:. mit, „biefem Worte, Dis 

“höchfte; But, des; ‚Menfhennzsie: es it 
dns! Eutydie. (von ev, guf, und zuyn,, Zu fat, Gi) iu 
„Bi a ot ha a | "€ Anz ante 

  
   

   

un " : . r



N 

. NE . INN . . 

nenn. Eden: . -.859° 

(EB weiten das’ gut Grkiel’son® den’ Gättern Todes Die /, 
. möhen‘ "abteitete. :Däher-.fagt auch Weifto tele sl:infeiner"Nhes 

torie (11,17) die Eufpchie made‘ die" Menfcheitr'zu .Götterfreunden : 
(092005 )' weil fie‘ namlich" durch‘ "die Odtter"fhe.'gurle. Gthe 
zu "erhalten" Höfften, <? Imdeffen werden "die! Menfchen’ daduchytauid) 

1, während das. Unglüd "fi !pieber"an'Gött denken       

  

   

  

. oft, gottösugcgefjen 
” lebt," wEheiaf = a “ vrhls: LERGSIER emmtnid u. nt 

.n ‚Eurenu8-von’"Heraften. In Pontus ‚ein Pthägoreer-von 
ben! nichts weiter < bekannt it," als daßler- Lehrör' des! Apollos : 

nius- war ;&. Philostr.vit. Apoll. 1:7. uhllnssehinn, 

EN F@uzote. (von. eu, "md. Lanz das'Leben) “If: Wohle: und, 
Sufieben, welches “fowohl: phofifdy als” moralifch genommen: werden 

Eann. Daher. wird jener" Ausdeud'oft'mit; ud ämonie und 
.Euprarie verbunden. ©. Beides ü. Le bemiidesgl! Eubiotikrs 

> Gyander, Evathlus,;Even:ic. [Eu SaRREE rt 
77 ’Eventual"(von cventus;s. 'eventum, ein'Erfolg)ober eine . 

Begebenheit) :ift Toviel”ats bedingungsweife, und"ziar dergeftalt;; daß 

Hle-Bedingung “etioas Tifk,' ons gefhehen oder, nicht gefhehen. kaniu 

So ift.. der Bruder‘; eines, Negenten -beffen.; eventualer Nachfolger, . ' 

oem” Die Negent"Eeinen legitimen Sohn Hinteläfft.!iCventuals 
. Tehte find, daher” Rechte, "tvelche, san. Bedingungen 'gefnipft’ find, . 

die) eintreten” Einen oder nich." Eiidas"andees; aber .ift: eine eve ne 

tale Veurtheifung' menfglicer Handlungen. ." Diefe tobt und 
tidelt” bie: Handlungen’ bloß "nady "dert: glücklichen: oder "unglüdlichen 

‚Grfofge_,derfelben — eine" Beiirtheilungsnoeife, die. zioae 'fehr: gewöhnz 

"ieh, Saber Tatac), Teht Talfch ift. : Denn“auf- biefe. Art wird’ der. größte. 
BR gfeioicht,"oenn”er „in. feinen Unterriehmungen 'nur” glüdtich;iifl, 

Sam Ende. gar" Dergöttett,."WBei’cingt)'gerechten  Beusthellungmenfche 

"ficher „Hanblüngen"f IP man’ zücrftinad) deren. fittlichemn: Werth Soden. 

Unwerth” fragenz'che"man fie‘ nad" ihren Zolgen oder Wirkungen 

spaß: Diele „Sc Agüng-ift nur relativ und!-meift fehrunficher, - 

 Fgeil‘ role‘ die Forgen’felten oder nie" gang Überfehnz jene-ift abfotut 

and, wenn auc,..nicht ‚untehgli), doc) „voeit: ficherer, :fobald- Jemand 

om? Sitttigjen. überhäupt’richtige Anfihtenhat?" 1% er. 

MENEohemerf. Euemer U HG: za ERS RE FH 
Eee bg gtbeng (don. viderg,'fehert) Sff"eigenitichtanfchaufiche:Ria 

    

   
   

        
ie 

beit, dann ‚überhaupt Gewiffheit ober „Buverläffiäkeiti:der Erkenntniß, 

Sm Deutfchen Eannman.es' dich Einfict geben‘ Nur "in Ans 
. "fehung. deffen;; was’ Gegenftand_ de87, eigentlichen: Wiffensift, Findet. 

FGyidenz ftatt‘,niche: aber‘ ins Anfehlang *derGegenftande de3i-Olaue 

E ping” oder Meiniens?!. Das'mätherhatifche. Wiffen !hat "die ‚hächfte 

"Evidenz , yoegen „des, intuitiven Gonfteuction'. der. bazu? gehötigen!We« 

dei "SH Conftructioh. GYger daraus: folge! nicht,' dag. das 

© nhirofopifehe Wiffen''gat“ keine‘ Eöidenz" Habe. 2’ Dinn,;die Evibeng 

.



860°. Evolitiomiiiri »Civig. Croigkeit 

“Tann sin] verfchlednen: Graben iflattfinden.-i«@ Daher Sifk felßft insder 
" Mathemati£ nicht <alles ‘gleich, evident, wie) die Theorie der: Parallefi 

Iinien und Inlle tbie..Säge beiveifen bie, nicht: direct; ( oflenfio)Jfon: 
bern nuniindirecti:(äpagogifd‘): ‚bewviefen. werben: fonnen; ISA bed 

- weifenas lud: ifer zu umterfheiden die in ateriale: Eir(dsh.idle 
Eder MWiffens > fetbfti feinem; Inhalte ober: Stoffeinädy) undidie 
formale Eai(ldirh.rdie aus. der: wiffenfhaftfichen;Beftaftungı oder 

- Tpftematifchen, Sorm:.der "Exkenntniffe hervorgehende).: Diefe: Form 
 biingt oftYeine.:fcheinbare: E.: hervor; "twelche.taber ;verfchteindet;. wenn - 
manz.bie Erkenntniffe".von.; biefer. Form entelöidet und nah'.ihrem . 

Gehalte prüft. S. Syftem.i Auch vergl. Rehber 98 :Abh:süber 
bie. Natur ;beri:geömete. Evidenz —- in. Eberhard’s: pilof: Mugay. 

DB Sana Diiisn.nn DD Tann „ERST 2 Evolution;(von:evolvere,:auss/oder entwic)iiftiEnt? 
‚widelung: 7©.:d.W. Evoluti onstheorie:raberrift die 

. Jenige. AnfidjtÜ von:der Zengung,' woman: annimmt, bag.alle Reinie 
 organifcher: Wefen,;fchon. völlig präformict, ürfprüngfic..in einander 
 . eingewidelt.;gewwefen:- (weshalb: man:sauc "dafür. Involütiongz . 

oder Tpöttifh Einfhadhtelungsthe oriesfagt)..und nach und 
nad) wieder außgeridelt werden;s indem. ein. Kein auscdemianderr 

Hervorgehe. ©; Beüugung..s: ud) inenntimantjumeilen:das Eimaz - 
nationsfyflem. ein:EvolutionsfpfteemsnSiCmanätiond 
Die: militarifchen- Evolutionen gehören Iniche shichen. Yznsdnahnbie 
23r.EwigiEwigfeit,sfind.:Uusdride;Sdie ‚bad. .imı efntiven‘- 
bald. im: abfoluten: Sinne ;genönimen werben: Snrrjenemicbedeuten 
fie, eine ünbeftimmbat fange» Zeitz; wigiiwenn!vomrewige niSriez, 
denulfind.:folg. Art.) vons ewigen: E inkünftent,.CBinfen von . 
eifernen 3Capitalien “oder randern tnichk:sabzulöfenden s Grundftöcen) 

 wonTewigen: Lampen (die. immerfort,ibretnendr.grhälten werden 
fellen) 5von! ewigen Meffen::(die:: altjährigis/toteberhöfts. gelefen 

: > werden follen) von, ewigen Berdußerumgensiodir: B.zan:bie 
Emig£eit;(ansdie nichts, wieder herausgebende Srifttihkeit)iu. find 

„bie Rede ffir: Im; ’abfoluten Sinne caber. verficht manyeineruoirklich, 
‚ unendliche: Fortbauer,;därunter; (und; fo nimmtrmanibontchmlic, das 
Wort; wenn z;die „Ewigkeit, <al8 seinen Eigenfhafti;®.ottessbitrachiek 
wird? Denn;hierhtvird.dag,- göttliche Sein. ale :ein: in:jeder: Hinfiht 

   

Er II aichrd And 
  

  ayadn 

  

Du ‚eiviges. dich) anfangs'z ind.s enbLofes,c.Coder. tberhaupt zeitfofes) ges 
bahkiisWenninabie. von: ber ;Erwigkeit.der Weltidie. Rebe. ijk,:fo: 
"Tann sdisfelbeirziwar auch .alsseineianfangs= und endlofe Dauer: gi 
dacyei.twrrdenzi allein..ce- hat;aud, Phifojophen‘ gegeben ;iwelchei:dr' 

Welt: nürseineiendlofe: Forkdauek: beifegten‘, weil? fie; meinteny; wenn‘ 
. mansdfe Welts audj :als <anfangslos s:dächte,ifo:.wlrbe dadurch; deren) 

- . Abhängigkeit von Öott "aufgehoben. 1: Das; iftisabernichtinothmendig z‘ 
\ benn sınan Hann; aud) »diefe: Abhängigkeit.zalg; anfangsiosdenken;: 

, 2: on ” on \ : . \ , 

Y



| >.000.,395ed ‚Giger Siebert. 8GL. 

"Ende: nahn: fegt,i daß: Gott:von ‚Eiwigkeltsherigefhaffen: Habe :und - - 
iminerfortifchaffe:t"Diefer. Unterfchied findet.iatc) Aftatt }iwennivon - 

"  berj@wigkeitoberSeeleizdieNebeis ift. "Uebrigens sfagt dUnenda.-. . 
"rhEeit allerdings:smehr. als'-Ewigkeitagr Denn’ jeneitann nice :. 

0, bloß.Auf Nie) Beits (Protenfioh‘) : fondern.audy: aufs div Raum; (Ep 
on tinfion)  jahfelbftjtauf-die: Kenft"(Intenfion )ihegogen. weren::d & 
. unendlihiiMWieraberunfer.: endlicher DVerfkand; !das) Unendlichd 

\ überhaupt nicht -faffen;.kann;, fo: ifesaud; „die. Ewigkeiteinegiee) \ 
. Bier weit hberünfre sentliche'Fafjungskraft: hinausgeht. Noch weniz - 

“ gersgiebt:res ein. finnliches Bild der’ Ewigkeit: ! Denn bie’ bekannte 
 Dierogkyphei (ein! «Kreis. oder teine fich: in den Schwanz: beißende 

. Schlänge).iiftz eine :im’Endlichen Ti elbft: befangene;Darffellung.- Und 

“dag .befannte Gedicht von. Haller. über.die, Erigkeit.-Ttellt: nur die 

| | Ueberfchienglichkeit. berfelben für unfre Faffungskeaft:poetifhbär..- 
"nis Emwigersäriede.ift:eine"Jöce, mit derfich Philofophen, ' 

Staatsmänner und: Dichter viel. befhäftigt-: haben: ,.Einige!betrade: . 

teten. sfie zals>einen‘fhönen ‚Traum, Andre. verfpotteten‘ fieralssein 

| 
\  nichtebloß iunausführbares;:fondern: fogar,: wenn ‘ed ausgeführt imers 

: ben: könnte Znfchädliches: Project, mod: Andre  vertheibigten «fie als: 

|} einsimothmwendige Foderung ber Bernunfti« Das :Legtere.iftifie uns: 

| “ flteitig, wenn: .fiergehörig” beflimmeswird..c Die Vernunft lafft zwar: 

. ‚bes Krieg rals Nothmittel:der ;Vertheibigung zus: aber ‘fie: Fan: ihre "- 

| nicht. überhaupt. billigen ;iweilsjene:Qertheidigung einen ‚ungerechten. 

/  Angeiff»vorausfegt: + Sielfagt :alfonEs, foll Eein-Krieg ‚fein,Z weder 

„unter Privatperfonen, nod) unters Völkern “und: Staaten} weil ‘ber: 

| : Kriegzein .rechtloferrBuftand:ift, sein: Bürftand, ber: das iftreitige, Kedt; . 

0 nicht nad; iGefegen;nfondern duch Waffengeivalt; .alfo ‚gar \nihti 

=. entfepeibet;s.und rüberbieß: namenlofes ‚Elend über die: Menfchen vers 

- x breitetz felbftirgange Völker Sund:rStaäten ‚vernichten Fanri,ı Dem 

.. Kriege zroifchein i Pripntpetfonen’beugt. "deri Staat:vor, indem feryfiel 

 al3iBüirgei nöthige,s ihre: Nechtsftreitigkeiten«frieblich nad Öefegen’ 

ent[peiben»zuifaffen 54 obivohl Manche: fich auch sbiefer Entfcheidung‘ 

night: unterwerfen wollen, “fondern:ibald;rate "Mörder und Räuber 

* Hald <als1Ehrenfämpfer:: Duellanten‘) ; den Frieden: :flöten.GiDiefe: - 

Sriedensflörungen&findr jedochi unbedeutend, 1weil: fie :nürr@inzelei bez’ 

> treffen cundibaldi vorübergehn.> Aberi bie Feiedensftörunigenider Völker: - 

und Staaten find: in’ Anfehung:ihtes> Umfangs; runbn ihters Dauer: 

viel «bedeutender: und; alfo „ud für: Recht und MWohlfahrktveitt ges. 

. fährdender;: Wenn inun - gleich" biefel größer Sricdensftötiingen sale? 

nr jeweilige Ausbrüdesmenfhlicher'Reidenfchaft ebenfalls nihesganzczis 

- verhütens: finden fo bleibt. bodyr-bie-Zoberung: dee! Bernunftsir ihre? . 

Gültigkeit and + fprichtsifidy deben& in deriidee berewigen:;friest 

dendralßoreinesnt umimterbrödinen rechtlichen Buflandes :ber,i Völker: 

»aug} 1 Denieztvenm diefer- Büftand dürhaugrechtlich Twilte ;:foI 

we oo. nn nee
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862°... ans Ewiger-Frichu.aie 

“ Eönntixied Tnitesgum;Sehraucher, ber. Waffen Eommen;,.fondern calle 
etwarfich ergebenden: Ncchtöftreitigkeiten, 'alle: Wölferproceffe „plirben 
dannctbenfals: nah Neheiund :Bitigkeit."flets. entfhieden;, tostben. 

° Audchüierfennen die VBölker“jene;Foderung) wiektic,;an. »:Denn; fobald. 
 fe.micht bloße, Maffenftittfkände (iie:fonft die Türken mit,hrifll- 
Yen Mächten );s.fondern.imwahphafte; ‚Sriedensuerträge ‚fließen :.,fo 

..gefobeng fie: einander: beftändige‘ Freundfchaft,-alfo andy ewigen Srien 
den! .-Siechalten: nur; nicht, Wort;< indem: ber.. Krieg Immer. voleder 

von "Beits zu:Beit unter.ihnen: ausbricht,...Die;fog. Ewigkeit.ift alfo 
„Hier soft nur: von Eurer: Dauer; :Wenn: fie aber auch) von längerer 
“ ‚woäre; fo: Fanın das. WW. Ewigkeit ‚doch bloß .im.. tefativen., Sinne 

. genommen. werden; jweil: man ‚babei“nur. an,.einen ‚Srieden ‚dent, 
- ber. foztange dauern -foll,;-nl8 Menfhen ‚und. Völker auf der, Erde 
find: Wie follsinun ;diefe Idee: verroirkticht. oder, tealifict „werden? 

- Dasıiflidie Hauptfchwierigkeit.... Weder .das politifhe- Gleih- 
gewicht;sinod! eine Univerfalmonardie,..nod..ein.allges 
meiner. Staatenbund. oder. Völkerverein find;dazu.tauglich. 
(S! Öleihgewiht,.Univerfaimonardie,. und. Vlfer: 

verein). sYEs. wird alfo-diefe,Sdee.nur. altmählic,, ‚nie, aber ‚volk. 
. flähdigverwirkficht‘ werden, .d..:h.n.die. Sriege'-werben „tnamer, feltnet, 
‚alfo. die: Friedenszeiten- immer; länger. werben... Diefe Verwirkiihung 

“ ‚hang. aber. roieder ab von:dem fletigen, Fortfchreiten „ber. menfhlihen 
‚Bildung :.in; intellectualer,, moralifcher,-. refiglofer ,., politifher. und 
mereantiliiher "Hinfigt- Wenn die, Menfcen ‚immer „verfländiger, 

. .‚gefitteter, duldfamer; und, verträglicher: toexben.;follten:1fo "werben, die 
„audyTdahin:; tommen,; daßrfisihre: biirgerfichen ;Gemeinwefen, vers 
‚nünftiger:; einrichten ,.: Ahre:>ftehenden 1,Heere,; vermindsrn; oder; endlich 

 ganzrabfhaffen, und. ihre.:Hanbdelsverhältniffe,svon den |.bridenden 
Beffeln ‚befreien, smit welchen .Unerftand Neid: und Eigenfught; fie 
„sbelaftetS hat: "Dann. wird, .es.“alfe.; auchz.toeniger, /Anläffe und, Urs 

- fühen:zum! Kriege: geben; Wenigftens wird, manynicht mehr ,das 
. Schwert (ziehn,um:;eine Scholle Landes mehr: gu; haben: wodurch 
‚Kein Staat :fidy glüdlicher fühlen, wird ;-.oder,.um, Keer, auszurotten, 
‚ans bie Niemand „mehr,; denken s;wird,,., ober: um.” dem}, Hanbef, neue 
Auswege zu öffnen, da alle‘ Handelstwege, [han offen .fein zverden. 
Das, Wann läffe fid,jaber: freilich in;folchen Dingen ‚nichtz beflim« 

men, bogikudie Bildung immer inur.-Iangfame Fortfgeitte; macht und 
:bie, Unverniunftsgern:dort: wieder herborbricht;, wenn man. ihr. hier, ben 
‚Zugang: veroshet hat; Darum; haben Manche, nuc- vorerft. „für 
‚Europa einen: ewigen- Frieden. zır, fliften gefucht, „Das war aud) 
seigentlih Heintich’s IV: Pin 5, cbenn;an.;bie, ganze Crde zu ‚des 

. Een, wäre für jene Zeit ein zu riefenhafter Plan-gemefen.: Sf. 
. Pierre’ScProjecti zum : ewigen: Scieden, von Mouffenn iprfinne 
‚gemadjt, stone, -fchon, Yumfaffender.,s Seitdem. haben. Diele ‚Durübse



\ x 

|  Criges lange? rat... 863: 

Gap Aritetoeheeenittgäld este Tbefehtänkteren Ölns amd Ahfichten gie 
Terriesen. VDahin''gehseen: Von''I uftiyinterfühing, objEuros 

pain eine! Stkätsverfaffung :gefeßt < werden s‘Eönhez wwobeln finims 

Aneieäßeiiber ‚Geiedei-gu: hoffen. ImDeff.shifsifdyrjüciifgtn 
Schriften! Träntf. a M.1760 .u3r17615,2: Bel BT, 

Ayth28 SA) Kan t:jum ewigen: Friedens Königsberg, . 

1795: U. 2!51796. 8.3. $tanzöf, ÜCavec’uninouveau, süppleimeut 

. "de'l’auteur). !: Ebend.? 179675. Huch "Paris," 1796181 Lia*- 

inotte;'öratio, ‚utrum. pax perpetua pangi possit nec!ne. Stutts 

" :94x4,1796. 4." Juftus-Sin cerus:DVeridicus: von: der 

  

      

‘utopäifchen:Wölferrepublit" Plan: zu seinem! ewigen trieben! Atona, 

- 4796.18. ad) arid’8:Sanus. Leipzig, 1802.°8. —1:Gedane. - . 

ten‘ über 'die MWieberherftellung" de3 Gleihgewichtsrin: Europa zur. 

. "Begründung: eines“daucchaftern Sriedens';iznts:äbisher möglich. ges 

‘wefen.: Leipzig; 1808. 8. — -Vorfchläge:-zu einer: otganifhenGte | 

feggebung' fe den europäifchen Stantenverein,: für Begründung eines 

‚dauemden. MWeltfriedens.”‘ Leipgig 18148. —: Mr. le‘.Comte:de 

. Paoli -C haägnyj‘projet d'une: organisation politique pour !’Eu-, 
Nr unk ie , ER . . Bus 

‘'Tope “ayant- pour‘ ‘objet: de’procurer,aux - souverains: et. ausspeu- 

\Hles"une”paix generale '<Ü perpetuelle ‘et.un bonheur inalterablt. , 

Humburg} 1818.58. Nouveau ;pröjet‘ de! paix: perpetuelleientre.. 

" ouftles?peüples':de' la; chretiente, basd’sur une. delimitation ;fixe 

@t!naturelle? de. territoires 'natichaux_etsur‘ la:propagation'!des '- - 

‚Sentimens”religieux set: philanthropiques. Hari 1827: 2:8de.,3.— .. 

DE Verf. Sebftihattinifeinen:politifche nRKreuziiu.
 Queers 

zugen © sg Fady" eine Abhandlung‘, über.:politifches “Gleiche 

‘gewicht? und‘! uiebergetvicht ;“Univerfähnionardien:- und: Völkerdereine, 

sag? Mittel !die Völker zum!'ewigen'Zrieden. zu’ führen“, Wabdeuden 

taffen} welt: BA Hit Ungedeltete' Voeiter Tentwidelt. —: Ein heftiger 

"Gegner des: ewigeri)!gelebend ı iFiEmbfer, der:in zwei:Schtiftene 

Sponfelbani befteittin hats Die’ Ubgötterei_ unfe 

!Hünberts; "ErfterUbgott: ‘Eiviger Friede) Mannheim, 1779, 8::und: 

‚Miderfegüng!" dee eivigen "Sriedensprojectes.?Cbend: 1797::85 :Die 

siiwerre Scheiferigt befonders! gegen anti gerichtet, GiMebrigensi vergl. 

ug eted ndiRviegieriscnete sür 5. und 

nannte essteben'funerbfigketent NETnunde nd 
‚es 1:Gwige Stiftungeber-Stiftüngnaf ewige Zeiz ' 

‚!ten- heißt nut”footel ale‘ Stiftung ‚aufleine' Tangerundeflimmee Zeit 

:Hinaus:?°Dentt „ber Menfeh: Eahntnichts, für: die Ewigkeit im:ftrenz " 

tgen Sinne‘ fliften Tund: hat'!äud) 'gat Knicht‘/einmal: bie Befugniß, -_ 

dich feinen: Willen’'älle;forgendei Beitälter! zu binden. Shiewig . 

Amb Bermägtnig.irliias 115 ieh unit mh ei 

uieir@piact! Coon 'exigerezlaustreiben;' ausforfhen'üifkeigentlih - 

als ausgetkieberf7"bann "rons’ genair-gemiad)t,"erivogen:oberiigeprüft 

öttetei. unfets: phitöfophifhen Zahts



"86%... :Eraggeration .:  " Ereentricität 

MB. eine philofophifche Abhandlung. "Hernad) wird 8. qudj auf Perfonen Übergetragen, - fo daß derjenige eract heißt, welcher - alfes mit Genauigkeit macht, erwägt ober prüft... Daher bedeutet . . 28 au Überhaupt foviel als vollfommen oder trefflich, in feiner Art, ‚In. Srankreid) nennt man vorzugsweife diejenigen Wiffenfchaften fo ‚ (les sciences exactes) welche: fih auf Rechnung, Meftung, Beobs 
‚achtung und Verfud, gründen, alfo' die mathematifhen und -phyfiz _ falifhen. Mit Eraction iff jenes Wort zivar " ffammverwandtz diefes Mort wird aber nur in ber Bedeutung des Austreibens, auch. 
„bes. Erpreffens- oder des gewaltfamen Cinfoderns und Cintreibeng 
‚vor Schulden, Binfen, Gefälfen ıc, gebraugt. un 
,, Eraggeration (von exaggerare, aufhäufen, vergrößern — _ eigentlicy einen Walt’ oder Damm [agger] Höher mahen) ift bie“. 
"Vergrößerung einer Sache dur, eine Darftellung, vwoeldhe an’s Hp  perbolifche gränzt.‘. ©. Hyperbel, N _ : „Ex aliis ete, f. ex te. oo rn 

»Eraltation (von altus, hoch) ift Erhöhung oder Erhebung 
de5 Gemüths, Diefe it an fi) nicht zu tadeln und findet bei’ > jeder Art von Begeifterung flatt. S,5:M, Man verfieht aber : gewöhnfich darunter eine [hwärmerifhe Gemüthsechöhung, die aller: 

 - Dingsniche. zu billigen, : Ein Eraltirter‘ heißt daher ebenfovicl . als. ein Ueberfpannter ober ein Schwärmer. ©, Shwär: . .merei, le nn “  , Eramination (von examen — exagimen, was forwoht 
- ;Austreibung [daher ein‘ Schwarm. von Birnen und andern SSnfes 

een] als Yusforfhung oder Abwägung [daher die Zunge an der 
Mage oder die Mage felbft] bedeuten fann) ift die Prüfung einer 

"Sache, oder einer Perfon, entweder im intellectualer oder in moralis 
fer Hinfiht, in Bezug auf Kenntniffe oder Handlungen. Das 

gewöhnlihe Eraminiren ift- meift nur intelfectual,: foll aber doch 
"Bein bloßes Abfragen des Exlernten fein, ‚fondern aud) eine. Erfor- 

fhung des einem Subjecte eigenthümlichen Mafes von Kraft und 
. > geifiger. Bildung -überhaupt, befonders wenn «8 ein wahrhaft phi: 
lofophifdhes Eramen fein fol, um zu erforfchen, ob Semand 

aud würdig fei, den Namen eines: Doctors- der Philofephie zur 
„führen.  Indeijen nimmt man es: aus bekannten Gründen damit. 
nit immer. fo genau, fo-daf die Eramination nicht3 tweniger 
ara SW... ‘ oo: 

©... Eräguation (von ex, aus, und aequus, gleidy ) ifE Auge 
‚gleihung - de "Verfciednen, befonders dur) die vermittelnde Bil’. 
ligkeitz tworauf fid) auch der Ausdrud: Ex aequo et bono, bezieht. 
©. Billigkeit, ne 
. Ercentricität (von’ex, aus, und centrum, der Mittels - 
punct) it ein aus der Mathematik in bie Dhilofophie Ubergetragner  . 

om



>. . Ereepfion Ereeutio . 865 . 

Ausdrud. Wie ndmlid ein Körper- fi) zwar “in einer Frummen : 
. Zinie bewegen, aber 'zugleidy von einem gegebnen Puncte innerhalb 

“ Ddiefer. Linie fo entfernen Eann, daß diefe Linie. feinen. Mittelpunce | 
- hat, mithin feine Bahn ercentrifc. wird:. fo. nennt man auh 
einen Kopf (Geift) excentrifch, ber eine ausfchweifende Thätige 

+ feit zeigt, gleichfam als hät cr Eeinen feftlen Mittelpund, d.h. als 
hätte feine Tchätigkeit gar Eeine- beflimmte Hegel. Sole. Köpfe. 
teilten gewöhnlich) weber in. der Wifjenfhaft, ‚nod)- in der Kunft, 

..nody im’ Leben etwas -Tlüchtiges, wenn fie auch Kraft dazu habenz. 
. weil eine ungeregelte Wirkfamkeit immer auch unzwedmäßig ift umd 

oft ihr eignes Merk zerftört. .; le 
" Ercteption (von exeipere, ausnehmen) ift. eine Ausnahme 

von .einer allgemeinen Negel, ein erceptider Sag alfo ein folcher,. 
> weldjer dergleichen enthält. ©. Ausnahme... Buweilen heißt aud) _ 

Ereeption’ foviel ald Ausrede oder Yusfluht oder Einrebe..... 
-- ©, -diefe, Ausdräde. >. TE 
2. Ercerpte. (von excerpere,. ausziehen)’ find Auszüge aus ' 
gefefenen Schriften.‘ Solde Auszüge, ftelfen- entweder den ganzen 

. . Suhalt- einer Schrift fummarifdy . ober .compendiarifch) dar, um bie 
- , Veberficht zu "erleichtern, und heifen dann audy Ertracte (f.d. W.);.: 

“oder fie find bloße Sammlungen einzeler Notizen aus allerlei Büchern 
und heißen dann Collectaneen (f.d.W.). -Iene. find beffer als 
diefe und Eönnen infonderheit bei, größern. philofophifhen Werken mit 

- Mugen gemaht- werden. vo... win 
.. Erceß (von excedere, ausweichen ober ausfchweifen) ift 
Ausfhweifung (1.d.%.) befonders im juridifchen Sinne, 
“7 Erelufiv (von excludere, ausfchließen) heißt: ein Urtheil  - 
oder ein: Saß,,. in welchem. eine. Art von Ausfhließung. (f.d. 

1.) enhalten ifl.. ‚Auc nennt man zuweilen Menfchen erctufiv 

oder Erelufioniften, wenn fieAndreran gewiffen Bortheilen, Xem:' 
tern ‚. Ehrenftellen. 2c. ‚nicht wollen theilnehmen: faffen, wenn fie 'ein 

corporatives SIntereffe mit flrenger Ausfchließung. derer, die.nicht zu- 
derfetben Corporation. (Stand, Kafte,. Innung_2c.) gehören, ver 

. fechten.. Es" liegt, dabei 'flets. ein. engherziger Egoismus (fd. . 
MW.) zum Grunde. 9.0000. et 

- "Ereommünticiren heißt Semanden. aus einer Gemeine (ex, : 

communione) .ausfchliegen, infonderheit. aus einer Eicchlihen. Daher 

- nennt:man die Ercommunication aud) Kirchenbann. ©. Bann. . 
„U Ex :concessis (sel. 'argumentari.s. disputare) aus dem 

-Zugegebnen betweifen ob. flreiten f. zugeben. . N 
TE Grecutid (von executio, Vollziehung, Vollftredung, Auss. 

„führung ). heißt. bie. Staatsgewalt. (f. d..28.) wiefern fie base‘. 
- jenige: vollzieht... ober ausführt, was“ duch ein Gefeg oder. ein rihe 

_ tetfichesUrtheil beftimmt- worden, . Auch): die fchlehtmeg.fog: Eres- 

U Krug’s encyllopäbifchephifof.. Wörter. 8 IL Be



‚866° En 2 ige . “Eike: \ 

” cutton (String eines zum. Zode Venicfetten Berhrihe) ft = 
ein ‚et diefer Geivalt; nicht der richterfichen. ° °. “ 

Eregefe e (von einyeiodar, ausführen, erklären, auslegen)" 
fe’ "Auslegung einer Nede oder Schrift, und Eregerik bie‘ Auer 

° Tegungskunft oder die Theorie der Ausfegung, welche theils auf grämz 
“. matifchen theils auf logifhen Grundfägen beruht... ©. Auslegung. 
. E3 wird zwar jener ‚geichifche‘ Name, wenn ‘er ohne weiten‘ Bei 
 faß gebraudit.. wich, ‚gewöhnlich "auf die heiligen "Schriften "der Chris“ 
fen. bezogen , und wenn von der Auslegung der fogen. Profanferiz Eu 

ı. benten oder'.dber Gefege’ die Nede,tft, meift. dag Inteiniihe, jenem: 
“völlig ent[prechende, Wort‘ Interpretation gebaut. Dieß- ie 
“aber eben fo willkürlich), als wenn man ‚bie 'Efegetik lieber” eine 
 Hermeneutif'nmnt. .S.d.W. Sm’ der. Hhitofophie- findet die 

. Eregefe „vornehmlich “bei. ben’ Sriften der alten’ Philofophen ftatt, 
indem diefe' zum Theil fehr fhwer zu. verfichen“ find. Ohne deren‘. 

- Verftändniß” ift aud) Eeine Gefchichte der’ Phitofophie möglid). 
‚Eremplarifd (von exemplum, ein Beifpiel,; oder zunächft- 

-. von. exemplar,, ein Mufter oder Modell) ‘heißt foviel als, was Anz. 
. dern zum Beifpiele dienen fann, mithin mufterhaft, aud) etafe.. 
.  fifc) oder tanonifd oder original. ©; .diefe’Ausdrüde. Mes. 

‚gen dee Säge: Exempla non probant, sed -illustrant (Beifpiele‘.. 
-berweifen nicht, fondernerkäutern nur) und: -Exempla- sunt odiosa; 
(Beifpiele ‚find gehäffig) [. Beifpiel . Ein Erempel fiatuiz 
ren. heißt durd) Züchtigung “oder Strafe für ein Vergehen ein davon 
abfchredendes Beifpiel, ber. Segen dis. Vergehen, aufftelten, Dergl. ' 
Abfhredung. .“ 

= Eremtion. (von eximere, Ausnehimen, bifeten ) ie Ber 
.. fteiung. von gewwiffen Abgaben, Laften ıc.' ©. Immunität. 
2 Erergafie(von ed,aus, und eoyulsodun, ein Merk [zoy0v] 
machen, arbeiten) ‚bedeutet eigentlid) Atsarbeitung oder Vollendung. 
einer Sache, wird aber aud) für Uebertreibung gebraucht, wie Dy:.. 

perbel..S,d.W. Erergaftik wäre fonad. die Ausarbeitungd: 
„Zunft oder au) die Ucbertreibungskunft.: :”. 

u ‚Erhärebation (von ex. aus), und Iaeres, ed, der es) 
ie ee ©.d MW. 

. Erhortation f.. Ashortation. - ö \ 
Erik (exilium oder, exsilium: — von ex, aug,: und solum, 

“der Boden, ober salire‘, fpringem — - daher: exsilire, hervorfommen. 
„oder herausgehn) ift die. Verweifung . aus einem Hite oder Lande, 

entweder .ald Strafe, durdy die Semand: feines: -Bürgerrecht3 verlus 
- flig, alfo gleihfam bürgerlich-todt wird — weshalb man auch diefe 

. Strafe ‚felbft den birrgerlihen. Zod und "als folhen eine Capital: 
« firafe nennt, — ober als. polizeiliche WVorfichtsmaßregel,. durd die - 

: man einen sefäheichen Aenfgen für die ‚efeufänfe unfocni zu:



u; er 

2 Ceifleng:  Emiffient... 86%. 
. madhen fühl. Die. alten. Staaten: erilivten: daher. oft fehe verdiente © 

Männer. bloß aus Zucht, ..daß. fie der. Freiheit: gefährlich „werden 

 Eönnten. „Eine.; offenbar.. ungeredte: Mafregel; .; da. .x3, ‚nad ;dem: 

Necjtsgefege nicht erlaubt it, ISemmanden. wegen: der, bloßen "Möge 2 

tigjkeit, daß er. fchaben :fönnte,.feines Bürgerrechte. zu. berauben. 
..Eriftenz (von existere, entftehn ) it Dafein. © d.W. 
Ein Eriftenzialfag iff.:alfo 'ein folder, melder das Dafein eines 

' Dinges ausfagt, „entweder ‚unmittelbar (die. Sonne ift =. riftit) 

oder ‚mittelbar (bie. Sonne, {heint =. tft, ein. die" Erde, erfeuchtendee 

Köipse). Solche ‚Säge "gründet. ;fid).. enttoeber ‚duf die Wahınehe... .: * 

mung; felbft oder. .auf nothiendige Folgerungen: aus dem "MWahrges 

nommenen.. "Denn ztwenn -mehre Dinge ;zufammen. erifliten — toa$ . 

man ihre Coeriitenz nennt — fo.fichn. fie auch, in gewiffen Ber. 
ziehungen „auf „einander, —; in. Coeriftenzialv erhältniffen..; 

. -Folgli) Eanın .man dann ;aud “die Eriftenz bes «einen. ‚aus, ber des, 

‚ ‚andern folgern ,, wwie,bie Cpifteng des. Waters. aus.,der bes Sohnes, 
O6 die.Eriftenz ‚Gottes ‚fo erihloffen werden Eönne f.Gogmglor 
gifher. und. phyfitotheotogifher Beweis... ine ai 

Erler (von ex,jaus, und lex, das Ösfeg) tmirb, in hrsterlei.” 
 Bebeutung ‚genommgn.. ES bedeutet nämlich 1, ‚einen, dee,aufeine 

gefehfofe.Meife ‚oder ifo Sf, al wenn, er. unter, gae keins Cefege 
ftöndes 2, ‚einem, „ber, für; Jebend, außerdem Gelege „ober ‚außer dem - 
*.Schuße ‚deifelögn,. mithin für bogelfrei erklärt;iftz. Seinen, der , 

. Aber „alle. Gefgne ‚erhaben. if; In; besiegten Hebeutung ‚Könnte. nu... 
‚Gott. fo genannt, werden, „weil, et. felbfk, ber -Ueguielt ;aller „Gefenger 
"Hung ift. ‚Niedrige Schmeichter Haben aber aud) behanptet,. daß, 

„die ;Stönige, eben; fo "tie Gott. über: alte .Gefege,‚erhaben .twären, und 

8 Bat .fogar ‚Scheifeftelet, feibft.fog.-phitofopbifche,: gegeben, welche, | 

biefen ungereimten Sag „Öeweifen wollten... Die, beflz Tidyeiegung 
defjelden ‚aber liegt in,ben'wenigen Worten, die ‚Kaifer Leopold II. 

“ats. Großherzog, von, Toscana. in. feinem ‚Entwurf. einer Verfoffung | 

“für Toscana. fagter; „Nur ‘ein, [hwadjfinnigee ‚oder boshafter Despot 

„gan id) Über die Gefege echaßen, dinken.. uch fagte.Boffuet,. 

‘ber. doch. fonft. fein ;Sreund..von Kegereien. war,.. in,bem; Cinguieme . 

avertissement- aux protestants ( $. 32.).fehr treffend: „On se tour- ; 

„mente en: vain ä prouver, que le. prince n’a: pas le.droit dop-. 

„primer. les peuples. et, la religion ;';car qui; a jamais ‚imägine 

„qu’un tel ‚droit püt- ‚se ‚trouver: parmi . les ‚hommes; ni qu il y_ 

ur Eine, ’est-ä-dire une Tai . 

„son. d’agir contre. la raison,.puisque. le: droit n'est autre. chose 

„que la raison meme, et la raison la plus ;certaine. 2...” 

>, Ermiffion (von ex, aus, und mittere,. fenben) ‚täte eigents 

lic) Ausfendung; man’braudjt 68 aber geroöhnlich von ber Herausmers 
"fung ‚eines, Miethmannd und. feinee Sadyen aus ‚der abmung, bi w 

„,‚eüt un, droit, de renyerser le. droit 
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Biöpercfnne ‚hatte; tenn; erife: teo$, der.gefihehenen Aufkündigung ” 

. .yr 
on 

m \ . ur 

sh Ex;mihilo,- ".;/Grpanfon. 

„nicht, ‚räumen ‚will. Eine „folhe Crmiffion Eann.,.aber. zechtlicher 

; Bel srung.undibefeffen 

‚manie, die Öatfomanie 
aber ach, alS_Gegenfag, 
ae ee ein 98, Ciubeinlildes sol 

gikog, manalfo’isigentlid, 

Meife doc) nur einem tihterlichen . Erfenntniffe zufolge, :von ‚eis 
‚nen. Öffentlichen ‚Behörde ‚bemverkfkeltigt „werden, . Bumeilen, wird das Wort “Aud) „von ‚der Ausgabe ‚neuer; Staatspapiere, „bie als. Gelb oder Schuldfcheine "umlaufen follen „. gebraudt, , Doc. fagt; ‚man 
‚dann. lieber, Emiffion,... Daher, ‚werden ‚auch, Derfonen, die „man. zu. gerpifien (befonders geheimen) ‚Biosden, ausfenbet, „Emifz . fare.genannt; „ .0:- lee u” her \ 
2, EX nmihilo;faug Nichts) f., Ni 

{ Runen”) 

Hs und Schöpfung. 
nn  Erorbitant (von jexy- aus; -und;'orbis, ;deri Kreis) ft, 
1008, aus. .dem.-Kreife des :Gemwöhnlichen.-herausgebt oder (bası.ges . 
. cwöhnliche Maß: der Dinge Überfchreitet, ar Biieinierotbitanter . 
Preis, was zebenfoviel ‚heißt; als-;ein "enormerscoders üngeheurer 
 »Preiß.: ı Ein erorbitanter. Sag: hingegen olrde «ein -folcher fein, 
 »beffen Inhalt, aus: dem :Kreife-geroöhnficher'g Vorftellüngens oder, Anz 
‚»fihten tcherausginge ‚. mithin.: ebenfoviel,; bald: ins-paradorer Sa, 
Darum müffe er:abernocdh:niche: falfy fein. 1.S,sparad op mil” 
3 'Erorcismüs (von ‘eEopzem oder eEookilen beeidigen ‚ber 

. S{htoöten)tiftüberhatipt: jede" Befhwsrung oder Vefchlüstungsforitiel, - 
‚ „borhehmlidy iaber. diejenige, tele man:in delTanferbinuht um . 

"angeblich «ben "Teufel'aus dem’ neugebornen Tstindeizubtikiien US. 
1:3 ES ln gb za on. 

al mund mern ihn 

  

     u
 "Eroterifhttzefötetifg: 

LE Sarah sr henfatam "ri. Erot ifomanie (von.e&w,. Draufent, „Haben ES@Tixog,-auslänz. 

  

Bio, fen, Und mans, Mapafn) iR, site, Mbpifänfiige,,an "Wahnfinn'gränzende, Liebe zum Auständifhen „oder, Fremden, mit 
Seradtung, des. ‚Ginheimildhen,; ! Dähin,; Gehöff, alfg; bie .Gräko= ‚»;die Anglomanie,c. „Es .giebt 

ein’ eben’ fo. Leibetifchaftliches: Vernatitfein 
  

‚dä Bin‘fog., Deutfäthlimlein.., Diefe, Ser man) 'alfı 0,.,analogifch. cine, Efo tif omanie manomanie.tönnte 3 & N. EEE, 1a ii en a la eh dena sig, “nennen. (tiswohl es im. Gtikhifhen, Ein von E69, ‚deininen,.‚gebil. ‚detes" Beiivott "zawzinog giebt, fondern.. Ar, 20@Tegog "und, eowre- { . ee tgl 17 re NEED „Elotefömante oder Efogerifomas- ‚nie fagen’ müffte). Die'hin und“ wieder ‚vorkommende, Aeuferung, - SaB nur in "Deuifind wahte_Pfkfeppie, zu, inben, „Oh, ih .. ebenfalls hiehed. gehören, "© .. REKORPESCROUTTHSEIE HER SI UTERTEIEGBRICHERTTERERTRUEBETTERFEE ., . Erbanfion. (vonsexpandere; ausbreiten). HE biejenige, Mir: fung, „buch welche fich, ekwas, ‚im ‚Naume, verbreitet, wie: das.Licht - ‚ober die Wärme oder die, Materie überhaupt. , Darum nennt man .aud) ‚die. Uusdehnungskraft ([., d. MW.) ‚eine, Erpanfivs,.. ‚ Eraft.. "Bumeiten nimm, man das.. Wort ‚aud)., in geifiger «Hin«" 
EN



on een . NErpilation 

fies rofe?" wochen "nen dom” einen’? theitnehmenden “ihpt"twoßle 
»thätigen . Menfhend fagt, fein. Heiz oder Gemüth"Habe”iich 
‚Yeppahbirk.i RRTRADOLZE- Pr WESEL SDEOERG Zn 

‚sw Erpectäng «von: exspectare‘ ’eigentlidh binausfeauen, Sam . 
    erivarten): ifE eine Anwarefhaft.;©d, W. F Anh Bag. Cr“ 

"wartungsteht. N" are MILES STUSETIBIED Sy 

2. ‚ Experiment. (vomexperin, verfichen; "erfahten)! ik "eln : 
.. Werfud) ; dich !!iwelchen:" man’: die! Befchaffenheit feines: Erfahrunges . 

gegenftandeg. genauer. £ennen,- Iernen / toill. ; Wegen des! Unterfchieds -: 
defjelben von>der: Beobachtung: f. di. MW. und tegen des Untere, ' 

 Afhieds-von:der Berfuhung-f. Verfud.: Ein Erpetter (ex- . 
"pertus). heißt Yaber:überhaupt ;foviel-ald ein erfahrner Mann, -jedod). . “ 
mit der Mebenbeflimmung,, daß. er; auch wohl. viel: verfugt hat! und. 

 gvielrverfücht Zwordens "Daher das: Tat." Sprüchwort:oder .Mottz; 

. ‚fpiel:: Experto :crede "Ruperto! — " Erperimental Miffeiiz 

fhaften: heißen Talteidiejenigen,“ welche ‚auf. Berfuchen: beruhen; die - 

-, dann, immer mit; Beobachtung; -Nehnung;: Meffung und Nachdenz. 

Een - verfnüpft weiden „müffen, wenn daraus. wahre Miffenfhaftlich. 

keit .hervorgehn fol... — »:Erperimental Ph itofophie ficht: 

oft, (nachdem. weitfchichtigen? Gebrauche. des .ılegteren. Wortes) für. .. 

° Erperimentalsdhpfik;und Chemie. Die:Ppitofophie felbfE:. 
beruht: freifich ;nicht:iauf ;Verfuchen. im. seigentlichen.; Sinne, :obwohl: _ 

“in andrer. Dinfiht' alle „Spfleme der. Philofophen:: ats: Berfuche, az: 

°. gefehn werden »tönnen, ..die. eine-.und. ‚wahre Phitofophie hervorzus. - 

- bringen. S. Pbitofoph, und-Philofophie.: Doc, Eann:aud: 

der Pfyhaldg‘ mit’ feinem eignen "Geifte‘ fowohl "als mit fremden. 

!Geiftern' erperimentiten: und _infofern” eine ‚ErperimentalsPfya: 

"gotogie' aufftellen." | DIT 
. te Erphilofo ph... Wie’ cs; Erkaifer, Ereonfun,- Eprectoren ic. 

"giebt - "fo. giebt 88. auch Erphilofophen. .:Das’ find ‚Leute, bie! | 

id) eine‘ Zeit: lang';mil' der- Phitofophie mehr. “oder tweniger : ernftlic. 
befhäftige haben.‘ Weil «fie‘Taber Feine Befriedigung !dabei. fanden,: ,' 

entweber. :wegen . Mangels ‚an! phitofophifhhem: Geifle‘ oder. wegen: 

Mangels: an; Ausdauer: fo gaben: fie die -Philofophie nicht ‚bloß auf." 

“nd warfen fi dem. blinden: Kirhenglauben in. die Hande, Tondern: - 

fie fingen; nun aud.. an; „bie: Philofophie ‚zu ‚haffen und zu‘ vers! 

Teumbden,. und:mit:der; Philofophie aud) deren Mlutter, . die Vers. 

 nunft! Aus ben Erphilofophen ‚wurden .afo Mifofophen und: 

‚Mifologen,:zuteilen fogat ‚Gapuziner, welche .nun-über die Bers: 

"porbenheit‘ ber. Welt, überhaupt und ber Vernunftinfonderheit (vorz, .: 

nehmlidy der “philofophirendeh). gar. Iamentable Gapucinaben, anftimme. 

ten. .S: Mifologie und Mifofopbie... :\..—--- a 

0 Erpilation- (von expilare, ausplündern) :ift Ausplüns, 

: derung und; fieht: zuweilen für. Compilation. : ‚Sb. ®: wi: 

KSeelenlehre. :i. = 

  
8



. “. > “ N 4 nn. . , 
os R > 

| ‚870 5 - \ . Erplichtion: . Erploration Ä N 

u .Erplication.. (von‘ explicare,. eigentlich, entfalten - [von 
. ‚plica, bie, alte] dann überhaupt: erklären) .ijt ‚Entfaltung: oder Ente 

.widelung, wie, Implication‘. Einwidelung.. Dann. bedeutet jez 
ned bie. Erflärung:eines Begriffs oder Sagss,: einer Rebe oder 
 . Schrift. Daher wird es audy für ‚Erläuterung und Ausle-- . gung:gefeßt.;: ©...biefe ‚Ausdrüde,und Erklärung. ‚Von. gleiz. 
ger. Abflammung find die. Ausdrüde:’explicite und implicite, , bie, 

- 1. auf:die_Entwidelung ‚und,.Darftelfung unfrer.Gedantın ‚beziehn.. 
Wer einen: Raub oder, Mord-dent;,. denkt implicite. aid .die Uns, 

. . gerechtigfeit. einer::folchen. Handlung, wenn, er. auch nicht: explicite, - 
.  benft oder fagt, ‚daß:der -Naub:. oder. Mord eine ‚ungerehte Hanbs 

" Iung -fei; Wenn man daher Bedenken trägt, Semanden um etwas 
.  explicite zu bitten:. fo: giebt man 68 ihm ‚bloß, implicite: zu: verz, . 

 ftehn.. Soi.audy. beim Tadel und: in..vielen andern. Fällen, :. Es ber‘ nn. . teen 0 tube aud) "darauf izum Theile, bie Feinheit der Umgangsfprache,: die , 
., vieles nur. leife, - alfo.implicite,. andeutet,,.. weit; für unartig_gels, 

“ tenswürde,:.es explicite ‚zu. fagen.:; Diande.,von den.-Phitofophen, . 
“welche angeborne Vorftellungen und: Erkenntniffe.annahmen, madj= 
ten audı von 'diefem, Unterfchiede , Gebrauch, ‚indem, fie fagten, nicht. 

explicite, ; fonbern:"imiplieite.“feien;. Diefelben ‚angeboten; was ‚dann: 
nichts weiter (heißen -follte, : als ‚fie‘. feien, nur „af ‚bunfle:.und vers. « 

“  pörtene ober unentwidelte,. ‚nit. als. ‚inte und, entwidelte Vorftelz; - 
‚ungen und Erfenntniffe: in unftem Bewufftfein.... Dann: soitebe fi)" .. 
. aber: das, Angebörenfein-derfelben noch weniger. bemeifen- laffen. Nich, 

tiger würde mai fid) 'ausdrücen,' wenn man fügte, fie feien.ung: 
niht:der Wirklichkeit nach (actu — als fon gebildete. Vorftelluns 
geniund Erfenntniffe) fondern bloß’ ber Möglichkeit.nach (potentia 

7 ald etwas, das fi). .nady undinad, in ung bilden Eönne) ans 
geboren. :: Das, würde aber. dody am“ Ende auf: Eins: mit der Bes 

Hauptung  binausfaufen, . daß ung bloß, ein - Vorftellungs= und. Erz. 
- Eenntniffvermiögen angeboten fel.2—'-Mandje neuere Sbealphilofos: 
„a phen. haben zu ‚dem implicite. und 'explicite 'noh ein replicite bins. 
zugefügt... Sie ;fagen ‚nämlich 2 Die; See (oder.das Sbeale)-ift .utz. > 

‚  fprünglic, implicite: in ’Gott, bevor-.fie-aus: Gott. emanirte oder-fid) 
in.der Natur manifeftitte.... In’ biefer. ift: fie: explicite,.; weil fie fi: 

da in mannigfaltigen .‚Gegenfägen . und! Erfdjeinungen:’entfaltet- Hat! - 
‚amd ebendabucdh real geworden (das Fdeafe: in::ein:Neales . ver=', 
wandelt) ift:. . Replicite endlicy: ift ;fie..in‘.der -Sdealphilofophie, - . 

‚ weil-diefe die Naturgeflaltung . der Zoe "aufzulöfen. und deren: rein 
. geiftiges Wefen' wieder ‚herjuftellen fucht.. —. +. Sf „aber. diefe "ganze 
 Darftellung:. mehr -al3 "ein: dialektifches Spiel” mit: Morten? —'. 
Wegen. des Sages: "Explica 'et concordabit : seripturä. f.- cons  ' 
Cordbirem.iuni im. ei on DNA ST En Ba Ze BERESEN GEL -, a" . 

" Erplorati on- (von: esplorare, unterfuchen,.. erforfcjen) ift . 

Sn.
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0 Eipofition . I Crkonflon 87T 
‚fo. viel als Uneerf uhung‘ ober" Erforfhung”. SH Beibe. 
Ein’Erplorntor ift daher ein Unterfucher oder Erforfchet, Bildz, 

u ich nennt man’auch fo eine Vorrichtung ober ein Werkzeug zur - : 
Beobachtung der täglichen Zuftefeftricität, deffen Vefhreibung nit - 
Hieher gehört, m 
. » Erpofitiön (vom ’exponere, auseintanderfegen, ' erörtern) 
ift eigentlich? "ebenfovieftals: Erplication: "SW, :Doh 

- heißt auch” fo” eine" geiviffe ’Art von "Erklätungen),"die‘ man ‚im 
Deutfgen“ Erötkerungen. nennt. "©. 5: WM. und. Erkläs.. . 
tung. Däher werden auf. zufammengefegte‘ Säge; "weil fie cie .. 
ner: Auseinanderlegung "in mehre‘ Säge fähig find, -erponibel- 

im "weiteren "Stine "genanfit, im’ engern..aber,; wenn fie. einer. 

- foldhyen ’Ausetnändetlegung”' bedürfen, “um ihten verborgnen Sinn 
... gang zu ehthälteni.: Deijenige Sag, weldher auf "diefe -Art zum 

andern  hinzutoimmt)’ Aum’deffen “Sinn "genauer zu‘ beftimmen, _ 

heist alsdann "ber “Erpönent 'deffelben. Diefes' Wort! fvird 'alfo.- 
in ber’ Lögie‘ ind. Gtamtinktik anders geriommieni/;"als'"in dei /Ma- 
themätie wo ran“: däruhter eine“ Baht." verfteht, "bie‘ dag "Werz 
hältnig andter "Bahlen‘ Angiebt, "wie. 2'der'Erponent de Verhälts 

nifjes don‘ 3" 306° oder 4 zus iS der "Dramaturgie '. 
2 

“ nienne. an ’ahich bie”’Einfeitung "eines Schaufpiels durdj: voelche 
ber Züufchanier In) Anfehung der" Häupthandlung "nd "deren Haüptz 

: heilnehmer 1n’8- Klare’ (au, fait) gefege:voerben‘ "foll;’” die "Erpofis 

 tloh. Diefe trägt'daher'fehr: viel "zur iptigenAUuffaffung und 
Nein no RTIN rar Min \ 

Beurtheitung' des’ "Stuben! 

- 4. \Eppreffid! (nor 'caprimere;!"alsbiliden) HE ausbiudsi 

el", Ws en m mn 
or, Erprohriation":(vom' ex) au, und proprium) das. 

Eigne) it "die. "Handlung. duch die." Jemand’! Außer, Befig feines 

- Eigenthums“gefegt tvirh. " Gefchiehf-Dieß bloß geroaltfam;; fo'ift ‘8 - 

techtsröibeig. ES" Ehnin “aber Auch in ofge eines ihterlihen'Ces 
Senntniffes gefcjehen) ° wo !datin“ bie ‚Gewalt; "bie'”ctwa beim Dis 
detftande des‘ Eigenthlimers "zur *Vollfteeetüng des! Urtheild Ange: 

tandt wird,’ nicht Yiderrechtlich "genannt werben ‘Fann," wenn nur: 

das" Urtheil‘fetdft: gerecht ift.:" Mer settons: verfchenkt "oder fonft ver- - 

äußert, eppropriiet fi ferbft "in Anfehung' deffen, was er. for 

veraußeit,n TER im 
TEx'te nosce ülios ’—' us: bir erkönne. Andrei ift ein 

Grundfag,“ der, fi" ad umkehren  Täffe: "Ex aliis nosce- te — 

aus Anbern ertenne di. „So ‚dient er zugleich "ber "Gelb: und 

Anderkeintnig, mithin der. Menfhenkenntnig überhaupt. -- 
TU Ertenfion (von extendere, ausdehnen) ift Ausdehnung, 

- eine ertenfive: Größe alfo eine ausgedehnte. ©. Ausbehrung; 

auch vergl," Größe, Intenfion:und Protenfion. -.. r 

. Krwg’s encpHlopäbifceppitof, Wörter: BT. 56 vo 

‘ ! 
+
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: 872- Bi  Extervitorialität . . Ertrem 

"Erterritorialität (von ex, aus, und‘ territoriam,: dn$ 
Staategebiet). wird theilg denen beigelegt, tele aus bem Staats: 

„...gebieteveriwiefen “oder verbannt find, theils den Gefandten, welhe - 
nicht; wie. andre -Fremdlinge, als den Landesgefegen während ihres . 

Aufenthalts auf -dem fremden ‚Staatsgebiete unterworfen‘. fondern - 
fo. angefehn werden, als wenn. fie fih:in.ihtem eignen ‚Stante auf: 

hielten‘ und. nady'.den - Gefegen: deffelben.. Iebten. Snbellen: erleidet. " 
‚ doch :diefe - Unficht. manche: Befchränfungen,, „indem: bie.: Gefandten 
nicht; befugt; fein .Eönnen;: ettva® zu thun,.. as gegen. dieZalfgemeis - 

nen Gefege der bürgerlichen Drdnung und Sicherheit wär ©.” 
. Sefandtersrkrurn. oma ' mon re Mine u! 

x ‚Ertract (von: extrahere, . ausziehn)-ift ein. Auszug und 
°  Fann.nicht Bloß von Eörperlichen: Dingen, fondern -audy ’von geiftie - . 

gen, nämlich“ Schriften, gemacht - werben.. Ein folher Eprtract: - 
enthält: gleichfam die Auinteffenz einer. Schrift und ift oft mehr 

. wert als die Schrift felbft, wenn diefe weitfchtweiftg it, viel Die 
" greffionen und Wiederholungen -enthält, folglich. den Lefer ermüdet. - 

; ..Extra ecclesiam.nulla salus — aufer der .Kiche 
ift Fein Heil — if ein, falfcher -Grundfag, wenn man ihn auf it 

‚gend eine. fihtbare Kirche bezieht (. B. die römifch= Entholifche,. | 
welche diefen Grundfag. behauptet, um daducdh ihre Profelptenma- ' 
Herei und Verfolgungsfucht zu befchönigen — weshalb fie fi aud) 

: "die alleinfeligmahende.nennt ——'f. alleinfelig). Einer 
. folhen Kirche anzugehören, ift. für "die meiiten, Menfhen. etwas 

. Bufälliges, weil es vom Bufalle der Geburt und: der Erziehung 
 abhangt. : Nun widerftreitet_ e& aber allen. vernünftigen Begriffen 

‚von. Gott, vorauszufegen, daß er das. Seelenheit. ber Menfchen von 
on ‚fo zufälligen Bedingungen abhängig gemacht habe, indem man 

dann Gott. als einen nad) :bloger MWilfthe und Laune handelnden 
- Despoten denken müfjte, , Soll alfo jener Grundfag, wahr fein, 
“fo darf er bloß auf die unfihtbare Kirche d. .b.-auf- das fitt: 

vo; liche Gottesreic) bezogen twerden, welches alle Guten und From: 
„men (alle echten DVerehrer: Gottes, die Anbeter. beffelben im’ Geift 

- und.in.der Wahrheit) umfchließt. Sn diefer- Beziehung allein Eann 
man von denen, die draußen. find, :fagen, daß fie Eeinen“ 
Theil an.der Seligkeit haben. Denn, die draußen Seienden- 

md eben nur die Böfen. und Gottlofen; umd. fo lange Semand 
dieß ift, fo fange ift er nothiwendig au) .unfelig.. -Vergl, Kirche 

. und Seligfeit. 
Ertramundan.(von extra, außer, und mundus, "die Welt) 

if auferweltiid. ©. d: W. 
. . Ertraordinar (von extra, -aufer,. und ordo, bie Dtb: 
nung) ift-außerordentlid,.. ©. Ordnung.. 2 

Ertrem (von extra, außerhalb). ift das Aeuferfte, aud) ‚das.



, 

. 2 > \ ” \ . ö x 

Ex voto ete.. u 873. 

= Höchfte, & nannten de Nömer das Höchfte Gut (ummum. bo- . 
num) au) das :YXeußerfte ber Güter (extremum bonorum). Wenn - 

‘man von den‘ Ertremen fagt, daß fie fi berühren (les extrömes 
.se.touchent): fo. heißt; bieß foviel als daß ber Uebergang von eis 

nem zum andern leicht “gefchehen Eönne. - So ift Mander fhon 

vom Unglauben: zum: Aberglauben - oder von 'biefem zu jenem tıbers - 

gegangen nwähtend : ber rechte “ober wahre Glaube -zwifchen. beiden 

in ‚dev Mitte liegt. ©. Glaube, Aberglauberund Unglaube, . 

Db:bie. Tugend ; bie. Mitte ‚zeifgen zrvei, Taftern 1alß- Eprtremen fiir . 

‚Mitte: ag Susrvannter “ 

‚F Ex voto scil. datum, “ factum s consecratum , wog einent 

- Getübbe: zuföfgergefgjenkt/lgethan ober. gewveihet | worden Faeibae 

Monte; Seelen ac). -©.:Selübde: . , 
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